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Stabtlfdiea uttb tetritotialeB UJirtfdjaftöleben im max=

kifdjen ^bergebiet btö ^nm (Enbe be0 XIV. Jaljtljunbertö.

I. Sie Se'^re öon ber „©tabttoirtfc^aft" ata ber au?f(i)liefelic^en j^orm be-S fpät=

nttttelaltetlid^en 2öirtfd)aftöleben§ 6. 1. — II. Sa§ märfifd)e Dbetlanb unb

bie SBebingungen feine? totrtjd)aftUd)en ScbenS <B. 5. — III. S)te totrtfdiaftlic^e

©tellung unferet ©täbte nac^ tf)ten gunbationSpriüUegien <B. 8. — IV. Sie

©runblagen be§ ftäbtij(^en 2Birtjc^aftelefaen§ im atlgemetnen ©. 16. — V. 2)ie

aJJärtte ber öormärfiidien 3eit ©. 25. — VI. S)ie Stabt at§ SRarft ©. 29. —
VII. 2öod;en= unb ^a'^rmärfte unb i!^re ^Inorbnung burc§ ben Sanbce'^errn

©. 37. — VIII. gernfjanbel unb ,ftaufmQnnfd)Qft (negotiatores). a) jfa§

^^eftc^cn eine§ flänbigen .g)anbeligch:erbe? übertjaupt ©. 42. b) S;ie t)etf^ie=

benen 3Irten ber negotiatores ©. 48. — IX. Soa -^anbwerf 6. 52. — X. 2)ie

Stobt unb bai umliegenbe l^anbgebiet. a) S)ie Sannmeile ©. 61. bj giii;faufe=

bcjümmungen unb 5Preistajen ©. 66. cj Ser ^ousflei^ unb ba§ ^anbwerf

bc§ ^jlotten Sanbeä ©. 71. d) S)er ^aufiet'^anbel unb bie i^uben ©. 75.

e) jDie Stellung ber (Sjimierten gegenüber ber ftäbtifct)en Sßirtjc^aft ©. 77. —
XL 2)te Serfügung über W-a^ unb ©enjid)t, bie ^JJünjöerwaltung unb bie @e=

ffierbepotiäei ©. 80. — XII. S)ie 5yerfel)C6ftroi3en unb i^te Übex-wacE)ung <B. 86.

a) Sie öber= unb a[ßart^ejct)iftal)rt ©. 87. b) ©trafeenfobtt unb (Seleit ©. 99. —
XIII. S:er ©etreibe'^anbel ©. 105. — XIV. SBorunterfudjung über bie urfprüng=

liefen 23eftQnbteile ber oom ©tabtfi^reiber Xe^mler mitgeteilten ^oü-- unb 5iieber=

logeroHe ber ©tabt ^rantfurt ©. 109. — XV. Tie Soüter^ältniffe ©. 119. —
XVI. S)ie 9tieberlogen ©. 130. — XVII. ®a^ grembenredit ©. 152. — XVIII.

©c^lufeb£tracf)tung ©. 156.

I. 2^tc Se^rc tJOtt ber „StabtttJirtfdjaft" al§ ber au^frfjlic^s

Itdjen tform be^ fvätmittelalterti^eit SSirtfc^afteleBcn^,

äBenn e§ richtig ift, lüa§ man al§ c^araÜeriftifc^eö ^ennjeii^en ber

H)iitf(^aTtti(f)en gnttoirflung ber S^ötfer angelprod^en ^at, baB nämltd^

bie ßnttDicftung bem @rabe ber SSergefeüfd^attung ber menjd^üi^en Snbi=

gorfdjungen j. branb. u. preuß. (Sefdi. XVI. 1. 1
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öibuen fonform öeiiäuTt , bann ift e§ öon üorn'^erein erflärüii) , bafe

biejenigcn ©tätten, an bcnen biejc S^ergefeHjd^aitung ei-tenfit) unb iutcn[iö

am meiften in bte 6rfd)ehuing tritt, bie ©täbte, im ganj bejonberen

^a^e ba§ Sfnterefje bc§ 2Sirtfd)aft§l}iftorifer§ in Slnfprud^ genommen

;^aben; unb 6e|onber§ iene Reiten be» ©täbtelcbeng, in bencn ber Ü6er=

gang aus einem ©tabiuni ber unmünbigen ^ugenb ^ur öottften ^}tanne§=

trait eiiolgt, ba§ j|)ätere ^Mttetaltcr, jumat ba§ bcutfcfjc.

2Bie eigenartig fid) ha^ roirtfdiaitlic^e 2eben ber ©täbte bejonbers

in biefer Qpoä)e barftettt, mic gro^ fein @influ§ auf atte anbereu Greife

ber Sct)öl!crung gett)efen ift, Ibebarf feiner Erörterung; aud) ba§ f)at

man U)o^( ftetS anerfannt
,

„ha'i^ bie 3Sirtfd)ait§poIitif ber beutfd^eu

©täbte bur(f)au§ be^errfdit tnar üon bem ©ebanfen, ba^ ©eiuerbe unb

,g)anbel nur in ber örtlid^eu SSercinigung unb in ber rec^tlid^en Orbnung

bes ftäbtifdien ©emeinmefeuö gebei'^en fönnten" ^).

^nbem man bie 3lrt biefeS ftäbtifdjen Söirtfc^aftSleben§ nät)cr in§

^^uge fa^tc unb ai<s> eine ^Befonber^eit ben U)irtfd)aTt(id)en Sebenöformeu

anberer menfd)Iid)er i^ntereffenfrcife gegenüBerfteEte, gemann man ben

SSegriff ber ©tabttoirtf d)aft. ^n meld^er äöeife nun biefe ©tabt=

roirtfc^aft entftanben ift , mie fie fid) meitergebilbet, tnelc^en l^n^att fie

angenommen I)at, bann namenttid^ and) in meldjer äÖeife fid; ba§ 2}er=

t)ältni§ ber ftäbtifd^eu 3tntereffenf^l)äre ju ben vinbercu äBirtfd)aft§=

potenjen geftaltet l^at, biefe f^^'^flcn Ijabcn, anfangenb öon griebrii^ ßift,

eine 9teit)e namhafter Scle^rtcr befd)äftigt^).

®a^ fie babei nid)t alle ju ben gleichen (ärgebniffeu gelangten,

ift natürtid). 5lamentlid) ein ^^.^unft bon grunbtcgcnbcr 23ebcutung ift

m. 6. nod) nid)t fomeit geüärt, ba^ eine Übereinftimmung l^ättc ein=

treten tonnen : bie gi^iQC, ob unb feit mann eine (5tabtmirtfd)aft in bem

©inne beftanben f)at, ba^ baburd) ba^ 2iBirtfd}aft§Iebeu aEer übrigen

Sfutereffenfreife b. t). ber 5lid)t=(Stabtbemof)ner, im mefentlidjeu beftimmt

Würben märe. 2öä(;renb bie einen ber ?lnfid)t finb, e§ tjabe eine Qdt

gegeben, mo einzig unb aUein bie Stäbte ©i^e eine§ bemühten mirt=

f(f)aftlid)en !Dafein§ marcn, bie 33Iüteieit ber ©täbtc, flet)en anbcrc aut

1) t). 2fnama=©tetnegg, 3)cutfc^e Sßittfd^aftggefc^ic^te III, 2. 234.

2) »gl. Sombart, 5lrc^iü für foj. ©efeligebung XIV, 17. ©in Überblid

über bie bogmattjc^e ©ntlindüing bct „Stabtlüirtfdjaft" fitibet fid) bei D. syeloiD,

^ift. 3- I^XXXVI, 4; id) borf ba^cr biet auf bie Eingabe ber Literatur üer^

äid)ten; übrtgen§ ift ouc^ für 5)iüf(^cr (^Jiatiünalöton. I, *J. \Hufl. ©. 92) bie Stabt

in einer gehjiffen Gpoc^e, bie mit bem fpätcren Hiittetolter ber U^Dlfer beginnt,

für ba« SBirtfd^aftslcben üon ber größten 53ebeutitng, uor allem infofern fie 8i^

ber getoerblic^en ''itrbeit ift; aber ber 58cgriff ber Stabtluirtjd^aft ift iljm ftcmb.
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bem Stanbpunfte, ba^ eBen biejenige ^nt, in ber bie ©täbtc, BefonberS

bu beuti(i)en, äuBerücf) ben 6ipfe( i^rer 5Jlac^t unb i^reä ötangeS

erreicht Ratten, erft bic Elemente eine§ erflufitien ©tabttuirtfc^aftöleöen^

f)abe ent[tef)en taffen; üBerbies f)at man fet)r roo^t Bemerft, ba^ e§

ntd^t angebt, ba§ gejamte S)eutjd)Ianb in biefer ^infid^t üBcr einen

^amm ^u ftiieren , ba^ öielmefir in ben üerfi^iebenen ©egenben bei

IRetc^ei fi(f) bie £)ingc öei'ic^ieben entroidelt ^aBen; man '^at erfannt,

baB bie ftabttt)ittf(i)a|t(i(f)e ÜBerlegen^eit i"f)rem @rabe nacf) in einjelnen

©eBieten borf) fe'£)r berfcfiieben gett3eyen ift, ba^ namentücE) in einigen

größeren S^erritorien be§ ';}tei(i)e§ bie yürftticfie ©enjott me!)r ober raeniget

(SinjXuB au] ba§ 2Birtj(f)ait5le&cn ouggeüBt ^at.

51un "^at man jreilii^ ben Segriff ber 2erritoriaItt3irtf(f)af t in

bie 2Bijfenjd)aft eingeiü^rt, unb öer[tel)t barunter biejenige 2öirtfc^aft§=

form, tDdä)e, einäetne Territorien be§ 9iei(f)e§ umiafjenb, tDejentiic^ burcf)

bie Serritorial^erren ^JiaB unb 9tiif)tung empfämgt ^). ^nbeffen jc^eint e§,

üU toenn man allgemein, fotoeit man biefen begriff aufgenommen f)at, bie

t^m entfprec^enbe ^ertobe als> eine innerlid) toie jeitüc^ auf bie ber ©tabt^

toirtfi^aft fotgenbe anfie'^t; man fte§t auf bem ©tanbpunfte, bafe bie

f^ürften i'^re roirtfc^afttii^en ^enntniffe unb ^ä'^igfeiten lebig(iii) ben

Stäbten oBgefef)en l^ätten. äßann aBer bie ?lu§nu^ung ber fo gewonnenen

Äenntniffe Begonnen ^aBe, barüBer ift man ftd§, m. @., noi^ nid^t burc^=

au§ !tar geujorben, ober um eö pofitiö auSjubrücfen , bie ^ögti(f)teit,

ba^ ^ier unb ba eine fürftlic^e SBirtfc^ajti p o I i t i f neben ftiibtifc^en

äBirtf(^afti f r m e n f(i)on in frü'^er 3eitf cBen in ber 3fit '^^'^ 33Iüte

ber ©table eingefe|t t)aBen fönne, Tjat man t)ieUei(f)t nt(f)t immer genug

6ea($tet.

6i mirb nun barauf anfommen in Äürje biejenigen 2Birtf(^aft§=

t^ormen unb 23er'^ä(tniffe feftjuftetlen , we((^c a(§ fenn3et(^nenb für bie

„©tabttüirtfd^aft" gelten. SSefonbere ^tufmerffamfeit mirb baBei ju

ritzten fein auf ba§ SSer^ältnii jtoifcfien ^robujent unb i?onfument,

Bejm. auf bk etma üor^anbene 2ätigfeit eineö 25ermitt(er§ , ein S]er=

]§ättni§, ba§ namentlid) 33 ü et) e r jum 5(u§gang§|3un!te unb jugteid^ 3um

(StnteitungSprinjit} feiner Bejügüd^en 93etracf)tungen gemacht t)at").

1) 2)oc^ tiergl. bie ^u^eruttg D. Seloa?, gonrabs ^afirb. 76, 627, »onoc^

man jroar üon einer Serritorialpolitif, aber nic^t aud^ üon einer territorial^

ttjtrtfc^aft fpret^en barf, unb SeloiDö ®rünbe.

2)Süc^er§|)aupttoer{ift:®iegntftel)ung berSolfgtttrtfclaft. I. 2luft.

Seipäig 1893. 11. 3lufl. 1899. Sann norf) befonber? ju berürffi(^tigen ber Slrtifel

„OJetoerbe" im ^2023. b. ©taatötotffenic^. IL 2luft. IV. 360—93 unb: SeüöU

lerung toon Sranffurt a.'3Ji. im XIV. u. XV. ^a^r!^. 2 ä^be.
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^nbeffen ift bicfeg ^DJloment boc^ noif) üon |e:§r umjaffenber 33e=

beutung, e§ f($üc^t eine 9{ei'f)e einzelner ^Punfte ein, bte jeber für fic^

öon äBicfitigfeit finb , unb etfd)ö;)Tt im übrigen ben ©egenftonb nic^t.

Um iiä) ein !(arc§ ißilb ^u mad)en öon bem, toorauf e§ eigentlich

Qnfommt bei ber Setradfitung ber ©tabttoirtft^ait, toirb e§ erlaubt fein,

eine Üufeerung ©(i)moUer§, ber fid) ja befonberg für unfere i5f^"agen

interefficrt l^at, {)ier au§fü!§rlid) ju üer^cicfinen^). „S)ie [täbtifdye 2öirt=

f($ait§:|3oIiti! ift gcrid^tet auf bic 5(u§bilbung eines ftäbtif($en ©Dnberrea)t§,

auf ftäbtifc^e ^^ribiIegien unb 9ted)t§tioräüge , bie teilweife bei ber

{5)rünbung fc!^on iljnen erteilt, teiln)eife fpätcr erworben, erfämpft,

ertro^t, ba§ U)irtfc^aftli($e ©ebeil^en ber ftäbtifd^cn ®enoffenfd)aft förbern,

bie ©tabt über ba§ umliegenbe platte Sanb erf)e5en, ba§ örtlidie ©enterbe

unb ben örtlid)en .^anbel in jeber benfbaren 2öeife beöorjugen foEen.

S)a§ S5orred)t bc§ ^TtarfteS, ber ^ünje, ber öffentlid^en Sßaage, be§ Äauf=

l^aufeg, ber ^^rei^eit öon 5iuturatfteuern unb 9iaturalbienftleiftungen, ba§

9tec§t ber ©elbftöermaltung unb ©etbftjuriSbiftion, ba§ üiei^t auf ©ta|3el

unb Dlieberlage, ba§ ^Bet{en= unb ©trafeenrec^t , ba§ ©äfterec^t, baö

2öo(^enmarft= unb f^ürfaufredjt , ha^ aEe§ tuaren @üeber einer ßette;

jebe ^atbwegS felbftbctou^te ©tobt fül^vte mit einem ©tabtpatrioti§mu§,

aber and) mit einem ©tabtegoi§mu§, ben Wir f)cute gar nid)t metjr öer=

fte'^en, ben mirtfdiaftlid^en ^amp] um§ S)afein, nur auf iljren äßo'^l^

ftanb bebad)t, o!§ne Jcbe 9türffid)t auf ba§ platte Sanb, auf 53orftäbte

unb Ütai^barftäbtc , bcnen man. Wenn e§ ging, jeben Sdiabcu jufügte,

bereu ,g)anbet man in ieber SSe^ie'^ung ju befc^ränJen fud)te."

S)iefe ©d)itbcrung, bie im allgemeinen öon ber äöiffcnfdöaft alg

burdiauä ben tatfäd)lic^en 3uftänben cntfprcc^cnb rezipiert Worben ift,

Witt nun jwar ©dimotter fetbft feine§weg§ fd^cmatifd^ für attc bie öer=

fd)iebenen föegenben unb einzelnen 3citabfd)nittc bc§ fpätercn 5Dlittel=

alterg gelten laffen, wir werben im cinjetnen (Belegen{)eit finben, auf

öon il^m beobachtete ©onbcrcrfd)einungen l^inpweifen; immcrT)in aber

mag jene ©c^ilberung in Serbinbung mit bem ^'^auptai-iom 33üci^er§

a(§ ^ntiatt für eine ßin^^elbetraditung ber Wirtfd)aftlid)en 3}erl)ältniffe

in einem beftimmten ©ebiete, im Cbergebiete ber 9Jtart 33ranbenburg,

bienen.

(J§ mu§ um fo meljr öon ^ntereffc fein, bie öon ber wiffenfd)aft=

litten i^orfd)ung gewonnenen ®efid)t6punfte auf bicfcö (Sebiet on.yiwcnbeu,

aU feine älteren Wtrtfd^aftlicf)en ^uftänbe feit ber 3?elebung be§ ©tubium§

biefer i^ia%m nod) nid)t unterfud)t finb; öieUetd)t Wirb biefee ^ntereffe

1) Umriffc u. Unterfuc^ungcn. Seipjig 1898. ©. 63.
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tioä) erf)öl)t tcerbcn, roenn fic^ ergeben ioütc, baB bte bortigen 3uftänbe

bem eben üorgejü^vten 33i(be oon bem inutic^aTtüc^en ßeben be§ 5Jtitte{=

Glter§ nic^t red^t entfprcrficn , ba§ f)ier ötelme^r jene oben ertüä!§nte,

Befonberg öon (Sotfiein in feiner 2Btrtfcf)ait§gef(i)i(i)te be§ Sc^lDar^ttialbeS

betonte , aber auä) öon SdjmoIIer unb D. ^nanm beobacfitete 2at\a<i)t

jutrifft, ba§ in bem folonialen Often baö 2anbe§fürftentum einen größeren

€influ§ auf bie ©eftaltung ber toirtfc^aitüi^en 3}erf)ättniffe ausgeübt t)at.

@w foU alfo unjere 3IuTgabe fein, ben Stnteit feftjuftellen , roelifien

einerfeitä bie Stäbte, anbererfeitg bie mär£ifd)cn Sanbegfürften im XIII.

unb XIV. ^af)r^unbert an bem föirtfdjaftticfien Seben unfere§ @ebiete§

gel^abt l^aben.

IL S)tt^ märfifcfjc CÖertanb unb bie SSebingungen feince toirt^

fdjaftlic^ctt SeBeiiö,

2)a§ Dbertanb im allgemeinen ift in ben ßrei§ ber abenblänbifc^en,

beutf(f)en .Kultur in mirtfd)aftti(f)er SSe^ie'^ung erft fe^r fpät eingetreten,

bie ätteften urfunbüc^en eingaben get)en in ba§ XII. ^a^rl^unbert ^urücf.

iSnbeffen l^aben fid^ fc^on öor^^er toä^renb ber flabtfd^en @pocf)e bemerfen5=

toerte Slnfä^e einer eigenartigen mirtft^aftüdjen ßntroidtung gebitbet, bie

nun. at§ fic^ ba§ ^Deutfc^tum feit ber ^JKtte be§ XIII. ^a^r^unberti

in bcHeni ©trome in baä Dberlanb ergo^, nic^t einfad) öerfc^rounben

fein fönnen
,

fonbern in einer ober ber anberen 2Seife auf bie 5teu=

geftaltung ber ®inge eingettirft f)aben muffen, iiä) aber bod) im mefent=

liefen mit ben neuen ÄuÜurformen öerfc^motäcn t)aben, bie bnr(^ ba§

6!§riftentum aud) f)ier ja längft öorberettet ttjaren.

i?otonten überfpringen in i^rer ©ntmidtung gen)öt)nli($ ganje ßpod^en,

fte übernel^men bie ^uüurformen be§ 2RutterIanbe§ al§ fertige unb bitben

fie t)ielleid)t fc^netter aU jenes meiter^).

^nbeffen mirb has, ^auptfäc^tic^ bod) in poIitifd)er §infid)t gelten,

grabe bie mirtfc^aftlict)e @nttt)id(ung ^ängt p eng mit bem Soben, auf

bem fte üor fic^ ge'^t, pfammen, al§ ba^ eine einfadie Übertragung

mögtid^ wäre; e§ ift atfo nic^t ganj fieser, ba^ fid) bie übernommenen

f^ormen in ben neuen S3erf)ä[tniffen in berfelben SÖeife, mie in ben atten,

toeiter enttoidett "^aben.

S)a§ @ebiet, ba§ toir unferer 23etrad)tung gu ©runbe legen motten,

toirb gerabe beömegen ein befonbereg ^ntereffe in ?(nfpruc^ net)men bürfen,

ttieil e§ im ©egenfa^ p ben Sejirfen ältefter beutfdier ©täbtefuttur,

1) aJergl. Sd^moEer, ßpod^en b. preufe. ^inanapolitif, Unterfud&ungen <B. 113.
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ein rein ac!erl6autrei6enbe§ toar, in bem olfo eben besluegen, genau

5ßücE)er§ 3lnf(i)auungen entfpred^enb, bei- ©üterumtaui in fel^r befc£)ränfter

flQci]t ftattgefunben I)aben mu^, bn man ber älteren ^ausroirtjdEiaittic^en

2Birtf(i)ait§ftute getoi^ öiet nä^er ftanb , al§ bie alten Äulturgebiete.

Söenn für irgenb ein beutfd^eg ©ebiet, fo roirb man für ba§ Oberlanb

ber Slnfid^t ^uftimmen, ba^ f)ier bic ©tobte im allergeringften Wa%^ bie

3}ermittlung be§ Umlaufes ju öoEjiefjen ©elegenljeit l§atten, unb ba^

fie überhaupt nur auf einen ^iemlirf) ftarf bcf(^rän!ten Äreig einen

mäßigen U)irtjcf)aftli(f)en 6influ§ ausüben tonnten. ^^Jlan ^at bie 5(n=

[id§t geäußert, ba§ bie ©täbte unfere§ (Sebietcg ju bicf)t an einanber

gelegen l^ätten , um jebe für fid^ ju größerer tt)irtfc^aitlicl)er Sebeutung

3U gelangen ^). 3i"beffen tuirb biefe S3e§au^)tung in 9iüctfid}t auf bie

Sage ber ©täbte in ben älteren .^ulturgebieten bod) nid)t jutreffen;

SanbSberg loar bie einzige ©tabt in bem ^eute nac^ i!^m fo genannten

Greife unb lag bier 5)leilen bon jeber anberen märüfc^en ©tabt entfernt;

im ganjen Sanbe ©ternberg gab e§ im XIII. ^al^rtiunbert maljrfd^einlii^

nic^t ein einzige beutfc^rec^tlicfie ©tabt, unb bie fünf ober fed)§, meiere

im XIV. ^a^r^unbert al§ foI(^e genannt n^erben, eine S^^U i^ie füi-" ä^fi

Greife geUii^ nic£)t ju gro^ ift, n^aren bi§ auf ^mei bauernb, unb felbft

biefe jmei auc^ nocf) öorübcrgel^enb ^Jtebiatftäbte. 2)ie üon 33ücf)er

angefteüte 33ere(^nung ergibt ^) , ba^ ber einzelnen ©tabt in unferer

©egenb ein brei= bis öierfac^ größerer 9laum jur 33erfügung ftanb , al^

im ©üblneften S)eutfd)lanb§. 5tid)t an fid) alfo , toot)! aber retatiü ju

btd)t lagen bie ©täbte, bie ©eringfügigfcit i^re§ 2öac^§tum§ föar burd^

bie allgemeinen tt)irtfd)aftlid)en Sebengbebingungen t)eranla|t. ©in rein

arferbautreibenbee 2anb , mit nur fteüenmeife etma§ beffeiem ober guten

Slder, beffen größere .g)älfte ber äBalb bebedt, ift an fid^ !ein ^fiäljrboben

für eine tauffräftige 23et)ölferung, benn äöein unb Söeijen, ja bie fette

Söeibe be§ 33ief)§, bie anberen Slderbaulänbern 9teid)tum fdjaffen, fehlen

l)ier , unb and) ^o^jfen mirb feiten ermäfint. S)a§ war fo , unb liegt

nod) ^eute fo, nod)bcm eine meljr alö ^albtaufeubjätirigc .Kultur über

bas Sanb bal)in gegangen ift. S)a^ fid) bie 3uftänbe an einigen ©teilen

geänbert liaben, nämlid) ba, nio eine grünblid^e Umgeftaltung ber 2iJirt=

fcfiaftebebingungcn eingetreten ift, tvic am Üianbe bc§ 2Bartl)ebrud)g, ift

ber befte Verneig für bie Satfäd^lii^teit be§ oben gcfagtcn.

9lun ift freilid) bie 9teumarf im mcitcren ©inne üon jel)er

1) 5PriebQtjd), 3)cr märfifd^e ^anbel am 9lit§ganfje be^ ^Jltttclaltcr?. ©c^tiften

b. 33. f. &c\d). «ertins XXXVI, 5.

2) entftef)ung b. SoÜewirtfc^oft 6. 50.
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infolge i^rer toeiten 2lu§be^nung üoit Ülorb nad) ©üb ein S)uTC§3UQ§(anb

nad} bem preu§if(^en Bejlü. polnifi^en Often gelüefen, unb biefer Umftanb

i)at tuenigftenS äeitlueilig ber einen ober anbeten ©tobt einigen Slnteit

am ^yernüerfe^r jugentiefen, unb fo aud) ba§ umfiegenbe ©ebiet baran

teilnel^men laffen.

@(eirf)tüol^t würbe man einen burc^auö unjurcic^enben 93egriff tion

bem ftäbtif(^en toie bem allgemeinen 2Öirtfd)a|te(eben unferer Goegenb

unb fomit eine einjeitig=un3uläng(i(i)e ©runbtage für unsere S3etract)tung

ermatten, Wenn luir in fie nic^t aurf) einen @cbiet§l'tric^ mit fjinein^ögen,

ber nac^ ber 5^atur ber ©ai^e in erf)öt)tem 'DJk^e auc^ nod^ anberc

8eBen§bebingungen aujpmeifen gehabt t)at, al§ bie 6lo§e 8anbmirtfii)aTt

fie bietet, eben ben Sanbftric^ auf bem linfen Dberufer, unb bamit aucf)

einen ©rt, ber aEgemein unb fo boc^ and) root)I mit einigem Ued)k,

üon ältefter 3ett ^fi' o^^ fi"^ ^anbel§ftabt gegolten '^at. Sie 6in=

bejie^^ung gi-'^n'^furtg red)tfertigt fic^ um fo me^r, al§ bie ©tabt,

toie fie jum großen 3:ei(e üon ben mirtfc^aftlic^en SSer{)ättniffen ber

gieumarf, befonberg be§ Sanbe§ © terub erg abhängig n^ar, biefe i^rer=

feit§ im attermeiteften Umfange beeinflußt !^aben mu^, fo menig ba§

auä) in ben älteren QueEen ^eröortritt.

2lber nic^t bIo§ bie roirtfc^af t(i(^ en Urbebingungen ber @nt=

tüicilung muffen mir in§ ^tuge raffen, fonbern and) bie fotitifc^eu.

Sn berfelben :^nt, in teeldier bie ©ebiete ber Sombarbei, beö

beutfc^en ©übmeflenS, be§ 3^ieberr{)ein§ infolge ber 9(uf(öfung ber faifcr=

litten, 3. 2;. auc^ ber ftammeö^erjoglicf)en (Setoalt, ber Sßitbung ber

Stmmunitäten , ber größeren (}ru(f)tbatfeit be§ 5ßoben§, ber günftigeren

S5erfe{)r§Iage me'^r ober toeniger fcfineE amblül^en, nac^ unb nad^ in

me^r ober weniger fetbftänbige fleine unb fteinfte Organismen ^erfaüenb,

unter benen grabe bie ©tobte am meiften au§ bem ^e^fa^ Otu^en jie'^en,

ftet)t ba§ Cbertanb unter i^ürften, meiere für ben Umfang i^ree 3;erri=

toriumS mit einer ©etoalt auggeftattet finb, meiere t)inter ber be§ ^önig§

nur in toenigen fünften ^urüiiftetit , in anberen unb gerabe in ben

toic^tigften fie gar übertrifft, unb biefe gürften treiben o^ne ©(i)tt)an!en

eine ^potitif, bie eben aud^ gerabe in mirtfctiaftlic^er Sejie^ung bem

©efamtintereffe be§ 2:erritorium§ bient.

grroägt man, mie gerobe bie faiferlicfie ©cf)märf)e unb .^ilf§bebürftig=

feit bie jungen r^einifd^en ©täbte anfangs fo mächtig in itirem ©treben

nac^ ©elbftänbigfeit unterftü^te, mie bie ßombarben itjre 5Berfelbftänbigung

nur ber ©c^mäd^e bejm. ber 3ei^fplitterung ber faiferli($en ^olitif öer=

banften, fo mirb man, menn man öorau§fe^ung§lo§ an bie S)inge ^eran=

tritt, md)t glauben fönnen, ta^ dürften öon ber ßinfid^t, Satfraft,
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5[Ra($tfütte unb golgericf)tigfeit be§ ^anbeln§ tote bie 2l§!amer, in il^rem

Sanbe eine gro^e '^a^l Don njirtjd^aitlid^en ©eöilben gefd^affen l^aÖen

jottten, tDeIci)e t)on öorn l^erein toic bie 'OJlufter, nat^ bencn fie gejdiaffen

toaren, fierujen gelüejen toören, auf Soften be§ toeitauS größeren übrigen

2anbge!6iete§ ©onberintereffen ju pflegen, bie eine @egenfä^Iid)feit ber

einzelnen ^eöölferungsfc^icfiten unb bamit eine ©d^loädfiung ber Sanbe§=

froft ^erbeifül^ren mußten, man h^irb öielmel^r aud^ bie öon ignen ge=

f($affenen ©täbte anä) in n)irtf(f)aitlicf)er ^in[i(i)t aU bem .^eile be§

gonjen 2;erritorium§ bienenbe 2;ei(= Organismen ^n 6ctra(i)ten geneigt fein.

S)a^ bie ©täbte in i^rer red)tlic^en Stellung au(^ in unferem ©ebietc

einen großen SJorjug genoffen öor ben Dörfern, ift geU^i^, unb gerabe

auf biefer 2atfa(f)e Bafiert aud) bie '>lTiögtic§!eit einer etroaigen n)irtfd)aTt=

lid^en 33el)err|d)ung be§ :platten 2anbe§ burd) [ie.

III. S)ic tuirtfdiaftltdjc Stellung uttfevev Stäbtc tiad) tljrcn

^ttttbatiott^pdiJtlcötctt»

@§ tüirb 3uuäd)ft n)üuf(^enSU)ert fein , einen Süd auf bie unferen

©tobten bei i!^rer Einlage erteilten (5'Unbationsl6riefe p tüerfen; benn ba

e§ naturgemäß bei unferer ^yrage öiel me^r auf ben urf^jrünglidien 3u=

[tanb, at§ auf bie ©rgebniffe fpäterer ©ntn^idlung anfommt, wirb e§

fid) nü^(id) ertt)eifen, in ^ür^e, öorlöufig unter S^er^id^t auf eine ein=

getienbc Untcrfud)ung unb SBürbigung ber einzelnen 53lomente, bie ben

neuen ©täbten burd^ bie £anbe§t)erren jugeroiefene ©teüung innertialb

ber Territorien fennen jn lernen.

®ie Stäbtegrünbungen, beginnenb — wenn wir öon ^JJtündjeberg

unb Oberberg abfell)en — mit ^Vranffurt a. €). unb fdjließenb mit

galfenburg, umfaffen bie ^eit öon 1253 bi§ 1337. Sßon ben Urfunbcn

l^ietüber finb nur ermatten biejenigen öon granffurt a. D. 12.53, £anb§=

berg 1257, Serlinc^en 1278, 2)ramburg 1297, 5Deutfd)=Ärone (unb

Äattie§) 1303 unb grieblanb 1314^).

3ttle biefc ©täbte unb nadjWeielid) aud) alte übrigen erl)altcn al§

^orgengabe eine beträd}t{id)e ^yelbmar!, tcilä im .^ufenfd)lage ^um

2lderbau, teils alö 2Bortlanb ju .f)auS= unb ©artcujiDeden ober als

1) Slbgcbtadt bei SUcbcl, Cod. dipl. Brand, in Seil A. 53b. XXIII, 1 u. 2

(^lantfurt), XVIII, ;]6U (üanbebergi, XVIII, 03 (33erUncl)cn), XVIII, 215 (S)ram=

bürg), in B. I, 248 (3)cutfd).5lrDnc), A. XVIII, 101 (ilaüie^) u. XVIII, 102,

befjet ober Cod. dipl. mal. Pol. II, ;511, «Rr. 967 (3Jiärfifi^=gricblQnb). SDie

©rünbungsurtunbcn üon ^reieniüolbe unb 5fl'''ff"^ii'^9
-

3^^i ÜJlebiatftäbten ber

ö. Söcbel, getjen jeitlic^ über bie eigcntlid)e ©ieblungäperiobe ctU>o§ Ijinauä.
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Slttmenbe; bie !£)ierau| bezüglichen 33eftimmungen ber Urfuuben ftel^en

immer an erfter ©teile; e§ ge^t barauS flar unb beutlic^ l^erüor, ba^

ol^ne einen folc^en Lieferplan bie ©labt in feiner Söeife gebadet werben

!ann, @inen Sln^alt bajür, ob toir tjuxin toeiter nic^t§ ju ]d)cn l^aben,

aU eine nur ertoeiterte iS-oxm ber 5Doriau§ftattung ober öielmeljr bie

,3lu§ftattung ber Bürger, ber ^urgniannen, jei junäd^ft bal)in geftellt ^).

©tc^er i[t, ha^ bie ©c^eunen, ba§ .^utöief) ba§ äußere 33ilb ber ©täbtc,

felbft i5ran!furt§, wefentlic^ mitbeftimmten. 3öenig[ten§ öon ber ^inter=

feite f(i)aute, nad^ @rün^agen§ 3lu§brucf, ta^ 2)ori in unfere ©täbte

l^inetn.

S)er 93etonung be§ @runb6e[i|e§ gegenüber [teilen in ben Urfunben

bie ©ä|e, bie Oom SSerfe'^r ober öom ©etoerbe i)anbeln, raeit jurürf;

ba^ man bieje l)abe befonberg iörbern tDoUen, jeigt fidE) an biefer ©teile

nid§t^). S)ari man annehmen, ba^ bie§ unab[idf)tlid£) gejdCiel^en i[t, eben

toeil e§ felbftöerftänblid^ war, ba§ biefe ©eite ber 3Birt|d)ait in ben

©täbten im SSorbergrnnbe ftanb? Tian ^at ^u biefer Slnnal^me mo^l

faum ein 9tec£)t.

^m einzelnen roirb in ben @rünbung§ur!unben gefprod^en öon ber

Einlage eine§ ©d^ou^aufeö, öon <Bä)U^--, Sudt)^, Srot= unb ^^leidti&änfen auj

bem 5Jlarfte; bie ©täbte bauen fie für il)r ©elb^), aber fie jal^len zum

%di eine fefte 9lbgabe, jum Seil aud^ einen prozentualen Setrag bafür,

ha^ ber ^Jlarfgraf il)nen erlaubt, ein ©tanbgelb batjon zu ergeben,

einzelne, toie ®ramburg unb bie ^Jtebiatftabt 9)iärfifcl)=5^ieblanb, erfa'^ren

l^ierin eine befonbere ^Begünftigung ; toarum? S)od^ xootjl, toeil fie, am

6nbe ber ^olonifation^zeit begrünbet, aU ber 3u3ug ber ©iebler fd^on

ftar! in§ ©toden geriet, oljne folcf)e befonbere Önabengaben nidCjt in bie

^öl)e zu bringen maren.

(Sine U)efentlid£)e Ungtei(^'^eit zeigt Quc^ bie ©teÜung, tt)eld£)e :^in=

1) S)urc^lrieg toerben bie S3ett)o'()ner aU burgenses bejeii^net, nii^t al§ cives,

baneben fommt homines civitatis, bei ^ranffurt auct) incolae civitatis bor. S)ic

©efamt^eit 'Reifet civitas. Übrigen^ ift in finer ber fpäteften Urfunben, ber über

2)eutic^:Ärone , bie urfprünglid) fo ftore 3lnorbnung ber einjelncn SJeftimmungen

fct)on fet)r ju öermiffen.

2j S)ie Urfunbe über bie Sofation ton $öerlinc^en nimmt eine befonbere

©tellung ein, ba fie lebtglic^ pon ben 9iec|ten bei ^^räfeften f)anbelt, bie ber

^Bürger gar nic^t erwät)nt.

o) S)afe, wie man ongenommen t)at, ber locator ben 53au ju beforgen ge=

f)abt f)ätte, ift ni(i)t lDat)rf(^einlid^; ©dionfliefe erhält bie ^ufage, quodcunque

in civitate iuxta forum edificare possunt, fotl ber ©tabt jum ^fiu^en fein

(1281), unb toenige Sa^re fpäter bauen Sa'^n unb ©c^önfließ auf i^re Soften

ein neues ©c^au^auö.
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fic^tlid) bcr ^IRarftgejäHc bem Unternefimer ber Slnloge äugetoiefen tourbe.

^n SBerünc^en unb 2)eutf(^=Ärone tDurben i'fim ein 5Drittel aller ©eiäUe

oom SdjQu^auie raie btn ^yleifrfiBänfen juge|prodf)en, in granffurt joüte

er nad) bcr @rünbung§urfunbe nid)t§ bation er!)alten, ebenfo in S)rani=

bürg unb O^rieblanb. Sin ^^rin^ip tann man aber barin nidjt crfennen,

beun ttjcnn aui^ "^infiditlid) 53erlind)en§ loa'^rfd^einlic^ ift, ba^ ber 33oben,

aui bem bie 6tabt erbaut tourbe, bem Sofator üorl^er alö £ef)cn ge=

^ört f)at, fo i[t ba§ t)inftd)tlic^ öon S)eutf(^=.^ronc auSgefc^loffen, überbieS

beru'^ten m. @. bieje ginna^men nid)t auf ^^riöatrcc^tlic^en 33erl)ältniften,

fonbern auf bem öffentlid)en IRei^t ber ^krfgrafen. Stud) ber 3eit=

unterf($ieb etüärt nichts. @§ ^anbclt fid) alfo nur um eine Op^ürtuni=

tat im einzelnen ^^aüe.

33on ber @inrid)tung tion 'JJIärften toirb gefproc^en bei f^ranffurt,

S)ramburg, 2)eutf(^=.^ronc ; aber bei Slramburg ift nur öom ^Jlarftptalj

bie Ütebe, bei 5Ser(ind)en unb ^yricbtaub au(^ baöon nid}t; bagegen

merben bei S)eutfc^ = Ärone ber Sfi^i-'mQift, bei ^i'^n^iu^'t i3flt)r= unb

2öoc^enmär!te ertt)äf)nt, unb tjon biefeu bejie'fien in S;cutfd)=Ärone ber

Sofator, in f^ranffurt ber Sofator unb ber (^iirft einen bcftimmten 2ei(

ber ©tättegetber.

Über bie iBeäief)ungen ämifc^en ©tabt unb Sanb ge'^en bie lltfunben

mit Stiüfc^ttieigen t)inU)eg, nid)t§ finbet fid^ ba bon einer 33annmeile,

öon einem 9ted)te ber [täbtifd^en .^onfumentcn auf bie ^Irobufte be§

platten Sanbe§, nur ift beftimmt, ba^ bie fleinen S3ebürfntffe an .^ülfen=

fiüd^ten, J?äfe, SSutter, ©icrn, (Semüfe, g-ifdien jollfrei auf ben g-ranf^

iurter ^artt gelangen follen.

S;ürftig [inb beun and) bie Stngaben über bie f^ormen be§ 33erfe!^r§

mit ferneren ©egenben. äöerttjott ift bie ißeftimmung , ba^ ber ©tabt

fyrantfurt geftattet mirb , über bie Ober eine 53rü(Ie ^u bauen, ba^

aber ber g-ürft fid) borbeljalt, ben 23rücfcngctbtarif im ß-inücrnetjmen

mit ben ^Bürgern feftjufteEen. SSebenft man, ba^ ber Slufmanb für

bie ßrbauung bcr SSrücfe unb ifjre Unterljaltung bebeutenbe 9lnfprücf)e an

bie Stabtfaffe ftciten mußten, fo ift eg ein ^]cid}eu bcr größten 5(ufmerf=

famfeit bes SanbeSl^errn auf aüeä öffentlid}e 3)erfet)r§lebcn , ba^ biefer

bennod) bie Regelung be§ 33rüdengelbe§ nid)t lebiglid^ öon bem 33elieben

ber S3ürgcr abtjängig mcrben laffen moUte ^).

(^in nid)t minbcr berou^teö tiolf§n)irtfd)aftIid}e§ Sfntereffe be§ S^ürften

.^eigt bie 53e!^anblung ber ^oEfragcn. Station, bafe bie ©tobte burd) bie

1) SSgl. toa§ Älocben, Dbertjonbel I, 37, l}ictan anfd)licfeenb über bie S8e=

beutung biefcä 23rüdEenl)aue§ für ben großen Söcrfe^r fagt.
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Einlage an ftc^ irgenb U)ctd)c 3oH|5nüilegien er(;a(ten Ratten, ftnbet fic^

ni(^t§ ^). äßenn, iuie lüir ]d)on fagten, bie Sogenannten ^jennlüerte, bie

fleinen 33ebürjmffe be§ tägürf)en 2eben§, unb alle§, tt)a§ unter einem

6ranbenburgifcf)en ©diiÜing galt, auf bem Sranffui-ter 9]kifte — unt

natürlich auc^ auf bem ber anbeten Stäbte — joüirei xoax, ]o i[t ba§ auc^

für fpätere 3eiten etttiaS ganj fetbftöerftänblic^eg. 216er üon allen übrigen

Söaren mußten bie gebü'^rlii^en 3öIIe bem ^Jlarfgraicn erricf)tet ttierben^

fowo^t in ber ©tobt üon ben bortljin jum S'^täe be§ ^anbel§ gebrachten

2Baren, Don .g)eimif(^en mie üon ^^remben , a(§ auc^ an ben übrigen

nict)t in einer ©tabt gelegenen ^oUftätten, roenn bie 33ürger fie auf

einer .^onbelgfal^rt mit it)rem @efäl)rte berührten, ßanbifierg mürbe-

^inficf)tlid) ber 3ottberpfIi(^tungen auf ben 5-u§ öon 33ranbenburg ge=

ftettt , befjen bamalige 33erf)ältniffe un§ (eibücf) befannt finb auö ber

23emibmung§urfunbe Don 5^eu=33ranbenburg Dom ^ai}xt 1248 ^). S)ie 33er=

orbnungen entsprechen bem oben gefügten, benn menn bie ^IRarfgrajen ben

bürgern ber neuen ©tobt bie freie Ginfuf)r Don ^aufmannSgütern al^

eine befonbere (Bunftbejeugung geroäfjrten , im übrigen aber fie ber

att=branbenburgifct)en Orbnung untermarfen, fo l)aben in 9llt=53ranbenbur^

bie SBürger au(f) in ber eigenen ©tabt Don if)ren .^aufmannggütern @in=

fuIjrjoE ^atjkn muffen. Gö mar auc^ feine befonbere Sßegnabigung, ba§

S)ramburg befreit tourbe Don jeber 3ott3a'f)lung, fotno^l feitenS ber

SBetool^ner a(§ auc^ ber o^remben, gelegentlich Don ^auf unb SSerfauf,

meiere fid^ auf bem ^arfte ber ©tabt Dottjogen; ei bebeutet ba§ nur

bie 3ume^-"ung, ba^ feine ^tfjife eingeri(i)tet merben foll, mie ba§ au(^

g^ranffurt Derfprod)en morben ift, 233eber bie 6infuf)r= noc^ bie ^U5fubr=

jöüe roaren baburc^ für bie SBürger be^m. bie gremben auTget)oben ;.

benn e§ gab ni(i)t umfonft einen fürftücf)en 3öIIner in ber ©tabt, unb

ebenfo mu^te ber Sürger Don Sramburg an anberen 3oßftätten fein

©djerftein erlegen^), ©o bleibt nur eine Ginric^tung, bie bireft ben

Stotd ^dtte ^aben fönnen, ba§ i^ntereffe ber ©täbte gegenüber ben

anberen ßanbeiangeprigen p begünftigcn, bie 5iie ber läge, ^n brei

gunbationiurfunben mirb fie erroätjut, bei^ranffurt, 2anb§berg unbÄallieg.

Um ber S^rage nadj ber Gntfte^ung unb Sgebeutung ber ^lieber*

tage in ^^ranffurt auf ben ©runb ju gef)cn, mu^ m.an einer bipto=

matifi^en grage nii^er treten. Sie ©rünbungSurfunbe ber ©tabt ift

1) 23g(. f)ieriu bie 33ef)anblung, tvddje biefe fyrage in ben alten Stäbten

SöeftfolenS erfuf)r, bei Äniefe, (äinttanberung in bie toeftf. Stäbte ©. 29.

2j B. I, 28.

'S) ^n meiner ©ejd). öon Srambutg, S. 29, ^abc id) biefe Sachlage nid^t

fc^arf genug jum 2(uebrucf gebrod)t.
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er'^alten in einem lateiniftfien unb einem beutfiiien ^^ej-te; beibe batiercu

t)om 12. ^uli 1253 qu§ ©^ an bau. 2)ie (ateinijd^e ift uns bcfannt

au§ ber i^eftdtigung öon 1307 burc^ ^arfgraf .^ermann , bie bcutf(i)e

au§ bem Se^n§!opiar; Originale fel^Ien. 5Die bcutfcfic nun entl)äU

nicf)t§ tion ber 3ufii^etung ber ^iebcrlage, unb öon einem bei ber

©t. 'DtifolauSürd^e fc^on öor'^anbenen ^Jtarfte, unb ba'^er glauben nun

Sreitenbad) ^), unb 9t. SButtfe-), ber lateinifd^e 3;ej;t jei eine ^^älfd^ung,

bie eben bie S)urrf)fc^ung ber 9tieber(ag§anf^3r-ü(^e jum '^xotäe ge'f)abt

'i)ahe. 33ei ber 9Bid}tigfcit gerabe biefer ^^rage gilt e§, bie SSered^tigung

ber Sel)auptung ju unterfnifien. 33reitenba(i) l^at ridjtig bemerft , f^a^

nic^t eine einfache Einfügung bon 3u!Ä^en ber (angeblichen) ^äljdEiung

in ba§ ec^te Original borliegen fönnc: fd^on ba§ erjc^eint bod) al%

33ett)e{§ gegen i^n: bie ganjen einleitenbcn Xeile, bie Slrenga, finb ganj

felbfttinbig
,

ganj abmeid^enb, Die 9}Kt!^e l^ötte [ic^ ein ^-älldjer fid)er

gefpart, eine eigene 5lrenga ^^u erfinben. SBreitenbacl) Ijat bann auc^

ricfittg erfannt, ba^ in bem lateinifd^en 2;ejt (ber angeblidien ^yälfc^ung)

einige ©lüde fel)len, bie fic^ aEein auf ben ©djuljen unb feine 9ted)te

bejie'^en, 3. 35. ba^ er ben brüten ^Pfennig in ben ^JJtärftcn l)aben jofl.

^a, fottte ber f^älfc^er beabfid^ttgt l)aben, jtoei f^liegen mit einer ^la^jpe

^^u fc^lagen ? ^<i) meine , ba^ alle fold^e f?rälfd^ungen ftet§ einem gan,^

beftimmten 3^ede, nicC)t allgemeiner ^lad)tern)eiterung ju bienen pflegen.

Sie tateinifc^e Urlunbe l^at überbie§, ti)a§ 33reitenbadf) ebenfalls bemerft

'^at, bie Slngabe einer um 60 ^")ufen erl)öl)ten lugftattung ber ©tabt;

foU auct) ba§ eine ^älfdl)ung fein? UnglaublicE), benn burd^ foldl)e Mittel

bepoffebirt man nidfjt einen in ber (Bemä'^re befinblidjen Eigentümer.

^ä} meine, bie boppelte ?lu§fertigung erflärt \iä) fel)r einfad): bie latei=

nifdE)e mit ben ^iif^^en l)in[id^tlid^ ber 9ied)te unb ©ewo'^nljeiten ber

©tabt mar eben für bie 23ürger beftimmt, bie anbere, bie bie ^uf^^'-'

über bie @ered)tfame be§ £o!ator§ entt)ielt, für biefen. ''Man fe'^e nur

bie SBorte an, bie bie Überleitung öon ber Slrenga 3um Stejt bilben^);

1) S)a§ Sanb £ebu§ unter ben 5)]iaften ©. 126 ff.

2) Sie SctfotQung ©ct)lefien§ mit Salj im afittelalter, 3. 5b\ ®efd). ©c^lef.

XXVII, 2b•^ ?lnm.

3) l'ateinifc^e Urfunbe.
j

5Dcut?ct)e Urlunbe.

Proinde notum esse volumus ... Do von wollen wyr kunt syn allen

fidelibus universis, quod cum nos de Cristen Seligen . . ., daz wir Got-

maturo fidcilium nostrorum consilio
,
frydo von Ilerczberg, imserm ge-

civitatem Fiankenforde Godino dicto truwen, dy Htad Frankint'urd in solchei*

de llercyberg dedimus construendam, Formen gegeben haben zu buwen,

eidem civitati apposuimus ccntum et ; dafs das dryte teyl des ganczen
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ba^ alfo in ber beutfdien Urfunbe öon ben 60 .^uien jenfeit ber Ober

unb öon ber ^lieberloge nii^t bie Sflebe ift, erflärt fid^ gan^ einfad^

baraug, ba^ tion tf)nen ber Sofator feine Sejüge ^atte, unb and) ber

3Jlarft bei <5t. 5ticoIau§ I6raucf)t in fetner ^ßeftaUung nicf)t befonberS

genannt ^u tcerben.

5lIfo aud) bie lateinifc^e Urfunbe ift burcfiauä einteanbirei, unb xoa^

fie über bie ^Hebertage fagt , fönnen mir alä beglaubigt annef)men,

ndmlic^ e§ fott bie ütieberlage bei ber ©tabt bleiben unb nic^t anber§=

tüo^in gelegt werben; fie tt)ar alfo fc^on üor ber 9(n tage ber ©tobt

ö erlauben, öon biefem ©tanbpunfte au§ fönnten wir befugt fein,

auc^ tjkx öon ber 2lnnat)me einer befonberen 3?egünftigung ber ©tabt

burd^ ben @rünber a6äufct)en; inbeffen ^ätte umgefe^rt bie $f(icf)t be§

dürften, faE§ er eine SSenad^teitigung feiner fonftigen Untertanen in ber

^^ieberfagc fa^, bie 2tuff)ebung ber befte'^enben Einrichtung erforbert; in=

fofern fann alfo au(i) bie ^eftätigung ats 3^^^^^ feiner @unft erfdjeinen.

35ei Sanb§berg toar eine 5lieber(age big'^er nii^t öorftanben geroefen.

^n einer befonberen 3ufa^urfunbe pm ©rünbungspritjileg , bie freilief)

in mancher SSe^iel^ung f)infic^tlid^ if)rer ©c^t^eit anfechtbar ift, toirb i^re

Srrii^tung erft gewährt ^). S)ie Dtieberlage in ÄaIIie§ ift auSbrüdflidf)

nur für biejenigen Quantitäten ^eä) unb Slfd^e beftimmt, bie man

jenfeitä ber Sirage gewann; fie fotten in ber ©tabt gefammelt Werben,

unb äwar augenf(f)einli(f), um ber ormen faum lebensfähigen ©rünbung

einen SSor^ug, eine ^^örberung angebei^en ^u laffen.

S;a mit biefen wenigen 5ßemerfungen bie ©oc^e in ben uns er=

^altenen Urfunben auf fange 3eif abgemadit ift, fjinfic^tficE) ber @in=

ricf)tung in J?aIIie§ für immer, fo muffen aud^ wir un§ ^unäc^ft be=

fcfieiben unb bie genaue fyeftftellung öon i^n^alt unb iSebeutung be§

Segriffä „9lieberfage" öerfc^ieben. Sa§ werben wir freiließ anerfennen

muffen, ba^ bie 6inri(f)tung einer 9tieberlage für bie betreffenbe ©tobt

öon l^o'^em 51u^en fein fonnte: ob fie e§ inbeffen Wirflidf) würbe, bas

^ing ganj baöon ab, ob fie, in natürfid^er 2öeife entftanben, aucf) ferner

ben natürlichen 5ßerfe^r§öer^ältniffen entfproc^en l^at; ba^ aber nur

biefe brei ©tobte ba§ 9tieber(ag§re(^t er!§ielten, 3u benen fidf) bann ba§

ältere öon Oberberg gefeilt, mu§ un§ beftimmen, biefe @inridf)tung

öon ben übrigen al§ eine lofale ©onberma^rcgel ^u trennen unb öon

XXIV mansos in pascuis et in agris
j

czinses ... sal syne syn unb nun

unb nun folgen bie 3{ed)te unb 5pflic§ten folgen bie 9ie(i)te beä SofatorS.

bet ©tabt.

1) XVIII, 369. ecfctt, @ej^. b. Stabt SaubSberg, SBatt^e. leil B. ©. 15.
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biefem ©eftc^täpunfte au§ aucf) ber grage mi)n ju treten, o6 bic

'Diieberla9§gered)ti9feit nid)t einen 5k(f)teit iür bie anbeten ©tobte unb

ba§ platte Sanb bargefteüt ^abc. S)ie Stntwort toirb wejentüd) bation

aBfjängen, in n)etd)em 2xä)k nn§ bie übrigen tüirtfrfiaitlit^en Drbnungen

ber 'Diiebertagsftäbte erfd)einen.

Sfn ben @rünbung§ur!unben finbct, tote toit jal^en, mani^ ein

1|3unft, ber fpäter bon ber größten 93ebeutung für ba§ tt)irtjrf)a|tli(f)e

Seben ber ©täbte getüorben ift, gar feine ßrtüäljnnng; anbete n^ieber

finb ]o oberfIä(f)Iii^ crtoä^nt, ba^ c§ t)er!e^rt wäre, fic^ au§ biejen

tncnigen eingaben ein 33ilb öon bem 3uftanbe ber utf|)tünglid)en

ftäbtifd^en 2Sittfd)ait machen ju tooEen. ^nbeffen bütfte \iä) bocf) j(f)on

•foöiel al§ raa^tfiiieintidö ergeben traben , ba^ bie Ianbe§'^ettli(i)e Gewalt

in feiner 2Beife auf eine , fei c§ limitierenbe
,

fei e§ fötbernbc 33e=

cinfluffung beä n)irtf(^aftli(^en 2e6en§ ber nengefd^affenen ©täbtc ber=

3i(i)tete, foiüeit biefe§ über bie inneren 33erf;ältmffe be§ Drte§, ben S5er=

f ef)r 3ti)ifii)en ißütget unb 33ütget f)inau§ging , ba§ fie im ©egcnteil

etnftlic^ bemül)t ttjar , e§ i'^ren eigenen ^ntercffen nutzbar jn niad)en.

äöieroeit biefe toieber ficf) mit ben allgemeinen Sntereffen be§ Sanbe§

bedien , ift eine anbere S^rage.

äöenn nun bie @rünbung§urfunbcn für bie fyeftftf^^'ng ^c§ 33e=

griffet unb be§ Umfange§ ber „©tabtoirtfdjaft" nod) feinen genügenben

?tnf)alt gett3äf)ren, fo tnirb e§ gelten ju ergtünben, mie fid) bie 2}ett;ält=

niffe in ber ^^olgejeit entmidelt l^aben, fpe^ieff ob fid) eine „©tabtmirt^

fd)aft" im oben etläutetten 6tnne Ijerauögebilbet f)at, bejro. in n3eld)et

äÖeife bie „2;etiitotiaItt)ittfc^aft" neben bet ©tabtunttfdjaft ©eltnng be=

fcffen f)at.

^nbeffen witb man fid) bod; l)üten muffen , ben ganj2n ^eitvaum

bis 3um S)urc^btingen neuet 3lnfd)auungen ^u fönbe be§ XV. ^at)x--

]^unbett§ eintjeitlid) ju bettat^ten; eben tüeit ba§ ^Jtatctial in gtöfsetct

f5rülle im§ etft au§ ber leljten S^it ^c§ ^Mittelalters ^u Gebote ftel)t,

liegt bie (^efal^r nal)e, bie unS bott entgegenttetenben ouftänbe ju bet=

allgcmeinetn. 5)a§ einzige 5i3ud) , baS einen gtöfjeren 2lbfd)nitt bet

mittetalterlid^en SBirtfc^aftSgefci^id^te unferer ©egenb im 3»fi-'tnment)angc

bef)5rid}t, ^?loeben§ (skfd}id)tc be§ Dbcrl)anbelg, jeigt un§, wie Ieid)t bieS

gefd)eljen fann. 3öeiin man biefe fleifjige unb für iljte ^eit l^ödjft ber=

bienfttioüe 2lrbcit forgfältig burd)atbeitet , bann finbet man leid}t , wie

eö ben 3uftänben beS XVI., ja be» XVII. ^faljttjunbertö ^ügc cntlel)nt,

bie nun bem iüilbe beö XIll. unb XIV. ^at)rl)unbettö alö ^ier, ja atS

fonftruftitie 33oufteine bienen muffen. S)ie barauffiin borgenommenen
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S)ebu!tioncn ergeben notioenbig faljc^e ©d^lüffe, benu jie f(f)(agen ben

unge^^euren Sßanbet ber ^Qitm au^eroibentüd) gering an. SBol^l f|)ri(i)t

Ätoeben ^öufig öon ber [tetigen SJergrö^erung ber -gtanbel^'^errfd^aft

f^ranffurtS, fraftifd^ aber lä^t er ^Ji^anffurt im ^efi^c öon großen 2}or=

redeten jcfiün im XIII. 3fQ'f)t^unbert aU ©ebieterin be§ Gber(anbe§ ba=

fielen, ^ebenft man, ba^ ^[oeben§ 9tr6eit, loegen i'^rer jonftigen 23or=

äuge, bi» auf ben heutigen 2:ag biete 33enu^er unb 9tac£)f(i)rciber gefunben

I)at, |o toirb man e§ für boppett nötig erai^ten, unter möglic^fter ?lu§»

|d)eibung alter späteren Cuellen bie früheren ^uftänbe einzig au§ it)rer

3eit I)erau§ 3U ergrünben. 3lber nidjt Ätoeben allein l^at unfer 5Jlittet=

alter unb feine ©i^öpfungen gar ju fe'^r al§ einheitliches ©anje nadt;

3eit unb Ort betrachtet, gerabe auf bem noct) fo jungen ©ebiete ber

2Birtf(^aft§gef(^i(^te ift gelegentlicf) aucf) tool^t öon anberen, fonft pc^ft

borfid^tigen Urteitern fein Sßcrfe!§en geteilt Würben, obroolit m. 6. nirgenbe

bie ©nttricftung unauf^attfamer öor iid) gel)t aU tjux'^).

@§ mürbe \id) baf)er em^fe^ten, um ben (Sang ber etroaigcn öerau5=

bitbung ber formen ab ovo ju üerfotgen, junädt)[t ein betaitticrtes 33itb

öon ben ^^ftänben ber a§!anifcf)en S^xt ^u entwerfen , wenn nic^t bae

^J^atetial au§ biefer @pO(f)e allein 3u fnabb bemeffen Wäre, ©o Werben

wir un§ benn befct)eiben muffen, bie einäelnen (5rf(Meinungen be§ wirt=

fd^aftlictien 2eben§ nac^einanber ?,unä(^ft bi§ 3um 2lu§gange be§ XIV.

Sa^r'^unbert§ ju berfolgen. ^nbeffen muffen wir un§ babei ftete öer=

gegenwärtigen , ba^ wir ba mel)rcre ^^itß'^l'iinitte äufammenbegreifcn,

bie gerabe l^infid^tlic^ unferer ivragen Wefentlic^ öoneinanber nbweii^en,

bie ^eriobe bi§ ^um 2lu§gange ber 5(§!onicr unb bie ber 2öittct§bacf)er

be^w. ßü^elburger.

^nfofern nämlitf) im XIY. ^at)r{)unbert infolge ber immer met)r

um fid^ greifcnben 5Iuf(öfung be§ Se^n§wefene unb be§ in fctjnellftcr

^progreffion fic^ me^renben ^Bebürfniffeä nact) barem Selbe bie fürftlic^en

^enen in unauf^^altfam fic^ öerfc^ltmmernbe ©elbnot gerieten
, fo War

c§, gauä abgefe^en t)on aßen fonftigen fac^lid)en unb perfönlictien Ur=

fad)en, erflärlic^, ba^ bie beiben jüngeren 5)Qnaftien me^r als bie nod^

über ben 8e^n§mect)ani§mu§ unb bie gewaltigen 'OJtittel ber neugewonnenen

Sauber tjerfügenben SlSfanier nu^bare ^o^^eitSrec^te an bie 3al)lung5=

fälligen „©etreuen" unb fo namentlich an bie Stäbte öerbfänbet unb

1) ö. ^elom, ©ro^^änbler u. Älein'^änbler im b. TIM., ßonrabs 3al)rb.

1900, ©. 48, betont, man bürfe ba§ W.3t. nic^t unbebingt qI§ eine 6int)ett auf=

fafjen; aber er felbjl fü'^rt eine ejtratiagante ^licberlag^gefe^gebung gtonffurts

ncm S- l-""!! alö 9Jiaterial für ba^ 2Jl.'2l. fd)led)tl)in an. g. fein: 2)05 ältere

beutfd^e ©täbtewefen, ©. 103.
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ücrfauit ^aben, unb in mancfier SSejiefiung tocrbeii roit bie (erteil

Slgfanier i^nen fd^on ju^ugefetten §a6en.

6§ tüirb nun im jolgenbcn gelten 3u unterfucfjen, in nieli^ei- 3Beije

fic^ bie einjelnen Slfte ber rairtfdjaftlirfien ©efamttätigfeit, jumol in ben

Stäbten, geftaltet {)al6cn, al]o bie ^^robuftion, bie ^onfumtion, bie S3er=

teilung ber (Süter fotoo^l an firf), alö an<i) in i^rem S}erf)ältnijfe ju»

einonber, Bejonberi tt^irb bobei in§ 3luge ju faffen jein, inwieweit bie

Derfc^iebenen f^aftoren, jumal bie 2anbeg{)erren ober bie ©täbte felbft,

öinfln^ baraui gehabt t)Qben; neben ben SBirtfc^aitSiormen wirb bie

2Birt|($ait§ p 1 i t i f ^u bead)ten fein.

6§ werben fic^ bobei am beften einige 23ctrac£)tung§gruppen bilben

tajfen, je nad^bem e§ fid) l^anbett um ba§ rein interne äöirtfd^aft^Ieben

ber Stabt ober um ba§ S3erl^ältni§ biefer ju bem umtiegenben Sanbe,

ober enb(id) um ba§ SJer^ättniö ju anberen (Stäbten, ju ben anberen

©täuben, 5U bem eigenen ober einem fremben Sierritorium. g-reilic^

wirb ficb biefe ©onberung nid)t immer o'^nc 2öicber"^oüingen burd)iü^ren

(äffen, ba^u berüf)ren fid) bie einzelnen ©ebicte ju eng.

IV. ^k ©ruttblagen beö ftäbtifdjctt SSirtfdjaft^cBen^ im
aUgcmcittctt«

£)bwo|( wir , bon ber 2lnfic^t au§get)enb , ba^ ein großer Steil

unferer ©täbte au§ „5}]ärften" crwadjfen ift, unfer Stugcnmerf eigentlid)

and) juerft bem ^arftc unb bem auf ht^Xü. in i^m fid) entwideinben

Seben .^uWenben mußten, fo wirb e§ bod) wünfd^en§werter fein, erft bie

©efamtücr'^ättniffe ber neuen Drte in§ 3tuge ju faffen ,
jumal ba ber

Umftanb, bem fie i^re @ntfte!^ung aU ©tabt, a(S beutfd)e ©tobt ücr=

banfen, meinet @ra($ten§ bon bem 5Beftet)en be§ ^arfte§ unabliängig ift.

^an '^at in ^inblid auf unfere i?oIoniatIänber gcfagt, ^ier mai^e

bie ^]]]auer bie ©labt ^), unb fclbft bie blutjunger ber ßetjre bon ber 6nt=

ftel^ung ber ©tobte au§ 5!Jiär!tcn unb aU 5Jtärfte-) fönnen fid^ biefer

9lnfd)auung nidf)t entjietjen; eben bcä^alb aber wirb mau nidjt umtjin

föuncu, unfere ©täbte im cigent(id)eu ©inne be§ SBorteS in erfter

Sinie al% ^^ffftungen aupfe'tien ^). 33icle unferer ©täbte tragen einen

1) ©of^ein a. a. Q. ©. 7.

2) giietic^cl, Waxtt u. Stobt, 1897, S. 150.

3) ^d) ftetje bovin Qoui ouf bem Stanbpunfte öon ficutgen, Unteriiid)imgen

über ben Ihjprung ber beiitfd)en ©tobtüerfof^ung, l'etp3tg 1895, mit bem and) im

irejentUdjen iibereinftimmt UJargcs, Qüx @ntfte()ung ber beutfd^en ©tabtöerfoffung,

3af)rb.
f.

mat.&t. VI. VII. VIII. XII.
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Üfiamen, ber au] S3urg ober 5ßerg enbtgt, unb jtüar fo, ba^ aud) ba§

«Berg ben Segiiff be§ SSergenS jum 2lu§bruc£ Bringen ]oti, SanbSberg,
Äönig§berg,f^riebeberg,3Bo(bcnberg,^lörenberg,S)ram =

!6urg, f^alfenburg, aud() SBernftein barf :^ierl^er gefe^ roerben, unb

babei macftt e§ meineg ©rac^teng nii^tg au§, bo^ ein Seit biefer ^Jiamen

öon anberä tDof)er übertragen ift. 3ft)re 3a^l i[t relatio fe§r gro^,

toenn man beachtet, ba§ boc^ auc^ öiele ©täbte unfereö SebteteS itfxe

alten, fi^on öorfier befte^enben flaüifdjen bejro. auct) beutjdien ^tarnen

Beibet)a(ten ^aben. '^od) (ange gibt e§ neben i^nen anbere Orte, toie

3anto(f), SBerneu(^en, Sanfora, 3enin, D^leuenburg, bie al§ oppidum,

b. t). al§ ^DOtarÜjXerfen , bejeic^net toerben , bie fic^ entWeber n\d)t ^um

Stange einer ©tabt ^aben autjc^ttjingen fönnen, toeil it)nen bie Um=
mauerung fef)Ite, ober ]xd) al§ ©tobt nid^t l^aben betjauptcu fönnen,

toeil if)nen bie '!)}lauer, bie [ie aniangS er!^a(ten l^atten, öerloren ging.

3lm interefjanteften ift barin Neuenbürg. 2)er ^Jlame jeigt, ba^ e§ ur=

Iprünglic^ ein fefter 5ßla^ geroefen ift; im ^af)re 1317 erf(f)eint cö ot§

Ort, ber fein ©tabtrei^t üon ©otbin t)oIen fott, fpäter mirb eg n)ieber=

]|olt aU oppidum 1) bejeicf)net; 1353 roirb e§ a(§ oppidum neben ben

civitates ßanb§berg unb ©olbin genannt^); 1498 enblicf) ^ei^t e§

eine „Offene ©tabt", in ber bie Ferren ber ©tobt ©olbin ^roei

§ufen erwerben. S)er (Sntroidlungisgang ift augenfc^einlicfe ber: als man

bie ©tobt grünbete, ba fonnte man fie ntd)t fofort ^inreict)enb burd^

^JJtauern fc^ü^en, bie ^otenjüge, ben^n ©o(bin§ junge Sefeftigungen nic^t

ftanb 'hielten, öernicfiteten audj bie matjrfc^einlid) nod) au§ SBaü unb

^planten befte^enbe SSefeftigung ^Jleucnburgg
; fo btieb ei ^unäd)ft ein

„oppidum" unb mürbe fc^üe^lic^ toieber jum S)orf. Unb fo mirb e§

auc^ t)inftcf)tlic^ öon Serneuc^en unb^eiHn befteät fein, mobei e§

meinet (Srac^teni gteidigültig ift, ob biefe Drte bei i^rer S3eroibmung

mit ©tabtred^t bie 5Jlauer mirtlid) gebaut f)aben ober nid)t. SDenn

3Unä(^ft muB bie Sßetoibmung erfolgen, el)e man an ben SSau ber llJkuer

ge'fjen fann; bei ber ©rünbung öon 2anb§berg öerfprac^ ^Jlorfgraf

;3o{|ann, ben Ort in SSätbe menigfteng mit ^^(anfen ju befeftigen. SBenn

bieg nun ni(f)t gefc^e^en märe, fo ^ätte ber Ort bai ©tabtred)t gteic^=

mol)l befeffen, aber a(§ ©tabt f)ötte er ficf) nid)t bet)aupteu fönnen.

5tidt)t rec£)tüc^, aber faftifrf) mac^t bie 5Jlauer tk ©tabt^).

1) Sgl. fieutgen a. a. €). B. 49.

2) XVIII, 469. per civitatem nostram Novam Landesbergh ad Oppidum

Nienborgh.

3) ®a wirb erlaubt fein, an biejct ©teile auf ha^ auägeseid^nete Seifpiel

3Jtobrin§ au§ bent ^dt)xt Hol tiinjuireifen; bem mc^t Ieben§= unb äa!)lung§s

gorfrfiunäen 5. branb. u. preuß. (Sejd). XVI. 1. 2
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2Ber bie (Sntftel^ung unffrei- D^eumarf fcnnt , ber »ei^ , ba^ faft

alle Stäbte jorort nadi ber Eroberung be^tü. 23eli^ergreiiun9 be« be=

treffcnben 2anbftrid^e§ burd) biß 2l§fanter, ja iDomögttd) |d)on öor^er,

wie ÖanbSberg, at§ 3^tabenen gebaut finb , um ben neuen 23efi^ be=

l^aupten ju fönnen. Unb tas, gilt auc^ im eminenten Sinne üon

^•ranffutt. ^}Jtan I)ätte mc£)t nod^ eine „Stabt" ^u grünben braud)en,

toenn ber „^]]tar!t" ba§ 2Befentlic£)e an ber ©tabt geroefen wäre. f5i'an^=

fürt würbe als 53urg[tabt ber ^örüiienfopf, ber bie widjtige Strafe über

bie Ober jeberjeit für bie 9Jlarfgrafen offen l^alten foHte, ba ber ältere

fefte Übergang, bei Sebu§, nic^t jn itjrer alleinigen 3}erfügung ftanb.

Siie neue ©tabt ift alfo in erfter Sinie 33urg.

©0 finb benn and) bie Sewo^ner unferer Orte, fobalb eine cinjelne

©tabt in fyrage fommt, burcf)tt)eg „burgenses", wie wir oben ja^en,

erft Ipäter begegnet ber Dlame cives. S)e§t)alb werben aud) ben 25ewol§neru

immer öon neuem irgenb weiche SJergünftigungen bewittigt „pr 35e»

feftigung il)rer ©tabt" ^).

S)eöl)alb erfolgt nun Weiter and) bie 5Iugftattung mit einer größeren

fyetbmarf, wotion wir fd^on oben fprac^en. ^JJtan t)at betont, ba^ ju

einem „5Jlarfte" eine ^yelbmarf an fic^ nic^t gehöre-); aber ju ber mit

©tabtred)t auggeftatteten ^fftung unfercg Äotoniat(anbe§ get)örtc fie

nötig. S)ie 33ürgcr finb für bie ©tabt, wa§ bie ^Jtinifterialen für bie

5Burg, bie Surgnmnnfc^aft, unb fo bebürfen fie and) ber Slderausftattung

wie iene. ©amit ift nid)t gcfagt, bafe fie alle lebiglid) tiom 3Iderbau

leben foüen. S)a§ eben ift ja Wi unterfd)eibenbe 5Jtcrfma[ unferer

märfifd)en Äotoniftenftäbte, fowol^l gegenüber bem 2)orfe, wie aud) ber

^urgmannfd)aft, ba^ fid) in i()nen 33urgred)t, ßanbred)t unb ^aufmann§=

red)t ,^u einem ©anjen Oereinigen, Wenn aud) üielteidjt nod) nid)t gteid§

ein innerlid)er SJerfdimeljungSproje^ bor fid) ge!^t.

Unfere ©tabt ift a(fo ^umeift nod) 5(derftabt^), bie 35ewoI)ner finb

grö^tenteitö Slrferbürger. 3tt§ fo(d)e leben fie nidjt unter wefent(id)

anbeten 33ebingungen , wie ber Sanbmann. ©ie Ijaben ©tgentum im

^ufenfd)Iage, im S)urc^fd)nitt wat)rf(^einlid) nid)t niel^r al§ eine unferer

fä'^tgcn Orte loirb burc^ ben Sogt bie ÜJiauer nicbergelegt, fo ha% er toiebet jum

Sorfe wirb. 9tepert. Äönig^berg," Sdjtft. ^tcumarf III, 148, Üiegeft. 9it. 469.

1) @§ ifi bQ§ um JD bcad^ten^iücrter, als ftüt)cr bie SAeroobner ber ^axU
ftäbte ftet§ al§ „mercatores" crfc^ienen. 'Jiielfc^et a. n. O. <B. 140.

2) (Sotbein ©. 5 u. ©. 475.

3) äBenn aljo 9Jietfd)cl a. a. D. ©. 151 jagt, bie ©tabt ift ein 'JJiarft, ber

jugleid^ Jburg ift, fo etfd^öpft bas ben Segriff unferer Stäbte nic^t, fie finb 3JJarEt,

SBurg unb S)orf.
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großen ^ufen öon ca. 75 ^torgen; fie ^abm ferner äöortlanb ^), i^x

?Inrec^t an ber Slttmenbe pm ßwecfe ber äöeibe, namentlich ber (Sc^n)eine=

3n(i)t; fte ertialtcn ba§ Stecht ber freien gifc^erei in bem ©trome (iyranf =

fürt, S a n b § b er g) raie ein befc^ränfteS ^agbrec^t. ^^ür i^re 5ia^rung§=

bebürfniffe ift alfo geforgt.

hieben ü^rnn tt)o^nte aber in ber ©tabt, n3of)nte in einjelnen fd^on

öor if)nen "öa, bie faufmännifc^e 58et)ö(ferung, jn ber ttir im raeiteren

©inne aud) bie |)anblDerfer red^nen. S)aB auct) biefe in bcn größeren

©tobten algbalb einteile ber ^^tbmar! nid^t erworben §aben fönnen,

tpte bae tt)ot)l fpäter gef(i)et)en ift, ergibt ba§ einfacE)e (Sjem^et ber

2)ioifton ber ^Jtinbeft^al^l öon SSürgern in bie S^^^ ^^i-" h^^ S5erfügung

fte^enben -pufen, auä) wenn mix i^re S^^^ mögtid)ft niebrig üeranfd^Iagen^).

%uii) bie 33auart unferer ©täbte mac^t e& unroa^^rfc^eintic^, ha% ^auf=

(cntc unb öanbwerfer auc^ einen 3t(ierf(^(ag befa^en. 2Benn fie , mit

mix annel^men muffen, in erfter Sinie am ''Blarftpla^e fid^ onbauten, fo

fet)Ite ^ier fc^on an fic£) ber 9taum für ben tanbmirtfctjaftüd^en SSetrieb;

bie bortigen Jpäufer unterfc^eiben fic^ burc^ bie |)oflage meift benttic^

öon benen ber {)albbörflic£)en Dlebenftra^en.

Stuc^ bie @rünbung§urfunbe öon ^i-'anffurt füt)rt un§ ju bemfelben

9\cfu(tat. 2Ba§ einer fcf)on ^at, ba§ brandet iljm nic^t erft öerlic^en

ju toerben. S)ie fyelbmar!, »eti^e f^ranffurt 1253 er^ieU, max alfo in

bem Sefi| ber bort hi^fjtx angefeffenen .^aufteute noc^ nic^t gcwcfen;

öieüeic^t t)at ein S)orf (^birroi^!) in unmittelbarer 9Iä^e bie ^]larft=

leute mit Seben§mitte(n öerforgt; aud^ bie ttjenigen ^aufleute, bie etroa

in bem forum 3tten3ig wohnten , muffen unb merbcn öon ben älteren

bäuerlicf)en Settio^nern be§ ©uburbiumg öerforgt morben fein, aber 931arft,

Sorf unb 23urg ttiaren ba brei fad^tidf) unb auct) geroi§ räumlii^ ge=

fonberte S>inge. Dlodf) ein§ ift ju beacf)ten, ber SSegriff ber „gemeinen

33ürgerfd§aft" ift unerftärbar, menn alle (äinmo^ner, au(^ ber .^anbmerter

unb ber Kaufmann, 5ugleidf) ^ufner roaren. ©o fdfieint e§ mir benn für

jene 3^^^ ^f§ XIII. unb beginnenben XIV. Saf)r^unbert§ burd^au§

untoa^r-fc^einlic^ , ba^^) ber .^anbroerfer (unb fo aucft ber Kaufmann)

ein falber SSauer gemefen fein foUte. .®a§ toirtfd^aftlidi^e Äenn^eic^en

ber ©tabt toirb au(^ in unferen fo ftar! agrarifc^en ©egenbcn ba§

I 1) 2ÖDrtäin§ tüirb in Tteumär{if(^en Urfunben tjon bem StutenainS untere

fd^ieben. SBortcn finb baf)er ntä)t blofe bie Sauplä^e, fonbern bie nid^t mit jum

.^ufenfc^Iage gehörigen Sänber, bte erft allmä^Uc^ parjeüiert werben unb in Sigens

befi^ einjetner Sürger übergeben.

2) ®oc^ bead)te man bte 52 g^fifdl^i^ granffurtä!

3) Sucher, (Sntftet)ung ©. 59.

2*



20 ^- »an 5liefeen. [20

getoefen fein, ba^ [te bie SefdiöitigungSfreife in firf) öexeinigtc, ot)ne fie

3U öermengen. ©päter ^aben öieljad^ reiche ©täbtcr (Süter au§evf)alb

ber ©tabt crtoorben, 3. %. Sel^ngüter; aud} bie§ fd^eint mir borauf

Ijinjubeutcn , ba§ fie i n ber ©tabt nidjt 5lcferBürger tcaren ^). ©oef^e

l)Qt in „^ermann unb 2)orot^ea" ben Bürger be§ fleinen (5täbt(i)en§

gtücEIid^ gepriefen , ber bie Bürgerliche .^ontierung mit ber be§ 2lc£er=

mannet bereinigt; bem ^beoliften ftanb ba§ toot)! an, aber ber Vta!tifcf)e

ä^olfstoirt 5i^ifi>i-'i'^ ^f^" ®vo^e ^at in biefer 2}ereinigung heterogener

S3ef(i)äftigungen bie Sßuräel alleS tDtrtfd§aftIi(f)en ÜBe{§ erbliift. S)arf

man a(fo anne'^men, ba^, raag im XVL, XVII. ;3a'^rl^unbert jum 9lot=

anfer miirbe, ber Sliferbou im ÜZebenamt, in einer 3eit ber ^öd)ften

Slüte üon iponbel unb .g)anbtDerf bag Üblicf)e, 'Dlatiirlictie gett)efen i[t?

^anbtoerfer unb ^aufleute ttjaren feine ipüfnet^). 5(n ber Slttmenbe

tonnten fie gIeirf)n}ot)t 9lnteil fiaben, benn ber 33efi^ be§ 33ürgerrec^t§

l^aftete ni($t an bem Eigentum einer <^nfe, fonbern an bem be§ 4">fiufe§^).

^n biefem (Sinne tüirb e§ auc^ ju üerftet)en fein, menn babon gef|)ro(^en

toirb , ba^ ein ^ann , ein „lieber
,

getreuer S)iener" beö '»BUrfgrafen

Submig, ber feine in grantfurt beheimatete 2Birtin o^ne ^uftimmung

il^rer Slgnaten gef)eiratet l^at, bort mo'^nen unb feine 33urf(^aft !^aben

barf, benn getoi^ folt bog nid^t t)ei^en, ba^ jener, ber al§balb ju ben

^atrijiern jaulte, fii^ bäuerlicher SSefct)äTtigung jugemanbt t)at^).

Siie 33ett)ot)ner ber ©tobt, fomeit fie 33ürger finb, bilben eine @e=

metnbe, bie Surfdjaft, beren gemeinfome§ 53anb au^er im 3öot)nfi^ auc^

in ber ^lümenbe rul^t , mie in ber red^tlic^en Unterorbnung unter bie

^ör, tDot)t ibentifd^ mit 3SurmaI, bie Serfammlung aller an ber ^elb=

mor! SßerecEitigten , alfo aud) berer, bie fein .^ufenerbe befa^en, fonbern

1) »gt. ober tiierju ®Dtt)ein a. a. £). <B. 7. 2lu§ ben 3JUtt. Ijift. ».

gfranff. VI. VII, S. 3« beröffeiUlid)tejt ^Rcflen bc§ ölteften (£d)Dffenbuci)e§ glaubt

ber .^erauägcber, Sangert)an§, tjerauc-Ieicn 3U f ollen, bafe aud) bie g^ranffutter

SUattijict öanbbau betrieben, unb ftcEt boö gegen 5'bicin feft. ^nbeffcn ift ba

boä) nur ton Sd^afäud^t bie JRcbe, unb bafe bie jjaufteute Siel) bif^ten, ift un=

bcftvttten. ^m übrigen ift bie eine ber bort erlräbntcn ^4-^erfünen ber ©c^ulje,

ber felbftuerPänbüd) 2lcferbau treibt, oon bem anbercn , 5licolauy ü. I^ie^cn, ift

infolge feines ^Jiameng Don .ipaus quo iuabr?d)einlid), bofe er fein Kaufmann, fon^

bern ein ?lrferbürger war. 2)afe bie Äaufleute SBBcinberge bejahen, madjte fie nid)t

ju ?tcEerbürgern.

2) ©otbein, Sd^hjarjttjalb ©. 5 u. 475, fo and) 9{ietfd}et a. a. O. passim.

b, SBelotü, Gntftebung ber Stabtgemeinbc ©. 49, betont bagcgcn, ba^ äße 9JJärfte

eine Slümenbe gehabt bitten.

'S) 5)Uetfd)el o. a. D. ©. 142.

4) XXIII, 84.
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•nur ©arten unb aBeinberge. Sie Organe ber Äör Waren bte 33urmeifter,

bie für bte getbmarf, ba§ ©ebiet au^erf)a(b ber ©tabtmauer, mit ä^n=

lid^en SSoHmac^ten auSgcftattct waren, wie bie Sau^erren innerhalb ber

^Dkner, für jebe§ (Stabtüiertel i^rer Jtüei ^), unb nur fo ift e§ aui^ ju

erftären , bo^ fie laut jener Eingabe in granffurt 1424 öom ütate !6e=

ftettt routben, unb ni^t, Wie c^ in ben StdEerftäbten nod^ fpäier gefi^a'^,

üon ber Äör.

SBenn n3ir nun and) annel^men, bafe ju ber Äörgemeinbe alte an=

gefeffcnen SSürger get)örten, fo muffen toir öon biefer ©emeinbe boct)

TOieber bie ©efamt^eit ber ^ufenbefi^er unterfdjeiben , bereu i^ntereffe

naturgemäß fi(^ mit bem ber etwaigen ©artenbefi^er nid)t berfte.

3n Königsberg t)aben 1319 bie .^ufenbefi^er aU fotc^e mit bem

ÜJiarfgraien einen 9}ertrag abgefct)toffen, ber fie in ben 33eft^ ber biä!^er

öon i^nen gejat)lten ©taatögrunbfteuer bratfite-), unb fo wie l^ier werben

g(eict)e 5pfli{f)ten unb gleiche 9tect)te bie 3}oIIf)ufner, bie jugleic^ bie S^räger

ber 2Bogen- unb ©pannbienfte waren , auc^ fonft jum gemeinfamen

.^anbeln üereinigt ^aben; ob fie über eine fefte Drganifation üeriügten,

fte^t ba^in.

äöenn fomit eine große, ^ie unb ba üielteidEit bie überwiegenbe

.3flc)t ber SeWo!^ner Slrferbürger waren
, fo ift bod) ein Seil ber Se=

üölferung ber alten ©tabt nict)t in ber Sage gewefen, bie Sebürfniffe

ber ÜZal^rung in eigener Söirtfc^ajt ju beftfiaffen.

(S§ ergibt fict) alfo bie ^i^age , ob bie in ber ©tabt anfäfftgen

Ackerbürger genug Überfdiüffe an ,^orn unb fSit^ probuäierten, um' jenen

baö SSenötigte abzugeben. S^ie ^robuftion ber ©täbte an Äorn unb SBie!§

genügt tjeutjutage nic^t mel^r, um bie 9lad)frage ju becfen, auc^ nic^t in

unferen !teinen ^trferbürgerftäbten. äßie war ba§ bamat§? 8(^moIIer^) be=

recfinet, baß unfere S)örfer bei einer öinwot)nerja^I üon 300—500 ©eelen

\ia^ (Setreibe für 600— 700 aufbringen tonnen; gibt mon bie§ ju unb

erwägt man, baß bie aöirtf(^aft felbft be§ Säuern t)eute üiel intenfiöer ift,

al§ e'^ematg, unb baß auf bem jDorfe jeber ein ^Drobuftiöer fianbwirt war,

ha^ bagegen in ber ©tabt eine Slnjat)! ^tenfc^en wohnten, bie i^leifd^

1) XXIII 169, 179. 2)ie Äör ifl an leitetet ©teüe nur pd^ttg, toenn

über'^aupt, crtüä'^nt.; e§ fiefit ba, ber SBeingärtner barf nic^t arbeiten, beöor et

ben SBurmeiftern gegeben ^at iren köre, das synt 3 Schillinge pfennige. Ob
baö SBort t)ier überl)aupt ettoai mit ber in öiclen Orten nachweisbaren -ßor ju

tun '^at, ift fraglid^, bemerfenSwert ift bie ?Inwenbung in äJerbinbung mit ben

Surmeiftern getoiß.

2) XVIII, 184.

3) gpod^en bet ©etretbe'^anbelstierf. u. »potitif a. a. 0. ©. 634.
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unb .^otn gar nic^t ober nur in unjuretd^enber ^enge lirobujierteii, fo

tüirb man ,^u bem 8d)Iuffe fonimen, ba§ bie ©tabt bei gleid^em

Slreal mit bem Slorfe firf) mo^( felbft ernähren, aber nicf)t auc^ noc^

etn)a§ an .ßorn abgeben fonnte; ba nun bie unjercn Söriern äugctniejene

5(ä(^e normal 64 «gjufen au§mad)te, jo mürbe ba§ in 33aufii) unb

iBogen hti guter Üla'^rung, Sübner unb ^offäten eingerecf)net , ebenfo

öiele gomilien ju gemife ni(f)t unter fünf .Kopien ausmachen, b. t). über

300 ©eeten, unb ba bie ©tobte im allgemeinen ba§ 2^2— Sfadje an

5lreal erf)ielten, fo mürben [ie 800—1000 ^331enfc^en felbftänbig ot)ne

3uiü'^rung üon frembem ^orn l^aben ernäbren fönnen. Jatfäi^lic^ aber

mo"f)[ nod) me!^r, bcnn bie g)ufe al§ 9ia'^rung§ein{)ett ift für bie ©tabt

ju 1)0(1) bemeffen , ba I)ier bie ganje (Vetbmarf öiel intenftöer beftellt

tDurbe, al§ auf bem ßanbe. ^nbeffen roitb auäj t)ier fel}r öiel öon ben

35er'^ättniffen abl^ängen, üon ber @üte beS Sobeng, ber 3a^t ber etroaigen

unprobuftiöen 5Jtitbemol^ner; im allgemeinen mag man ©rfjmoller ju*

ftimmen, bcr^) meint, ba^ etma bei 1000 ©inmol^ncrn bie (Srenje liege,

über bie f)inou§ bie 3uiul)t öon ^orn unb S3ie^ beginnen muffe, ^)t

ba§ ber gall, bann merben im XIII. unb XIV. ;Sal§r§unbert öiele unferer

©tobte ber länblid^en ^ufu'^r nid^t beburft !^aben , ba fie fcf)merli(^

1000 ©eeten faxten; anbererfeitg mar aud) bie it)nen jugemcffeue glur

bei manchen ettt)a§ fleiner, unb fo beftanb felbft in ben mittleren ©täbten

nod) bie 5Zotn)enbigfeit etma§ ^orn Dom Sanbe ju be3iel)en. 2)a§ gitt

natürlid) in no(^ t)ö^erem Wcilßi öon granffurt. Unb tüie ftanb e§

mit bem Sebarf an SSie!^? SBic gro^ unb aEgemein bie ©d)meine3ud)t

in ben märfifc^en ©täbten im Mittelalter, ja bi§ in bie 3cit ber

(äid^malböermüftungen nad) ber 9iot be§ fiebcnjä^rigen HriegeS mar, ift

be!annt. 5tber e§ ift aud) befannt , ba^ ber mittelalterliche Magen

gemaltige Mengen auc^ öon anbercm (Vleifc^, nament(id) fRinbfleifci)

üerlangte-j. Unb bafür liefert grau f fürt ein lebenbige§ 33eifpiel^).

1) a. a. O. 6. 41.

2) Sgl. gt^moüer, 5Lie t)tfl. gntiridlung be§ gieifd^fonjum? u.
f. n?. 3tf<^t.

f. b. gef. (Btaat^-Miil XXVII, 290.

8) ©. bie llrtt. üon 1294 nnb i:>08, XXIII, 6 u. 8. ®ofe biefe beiben

2^iplome »irüid^ ben betreffenben ^aljrfn Qnget)örcn, ergibt eine üergleid^eiibe ^e--

troc^tung ber So^^fnteiljcn. öine üon ßloebcn I, Ol auf (^kunb bicfcr Urtunbcn

angefteEte SBercc^nung be« ilonfum^ gcl)t Don ber ?litnat)ine au^, bofe 1. jeber ber

52 gleijc^fc^arrcn tiefet;! ift, ira» mir ntd}t fieser fc^cint; 2. bafe jebcr 6^riften=

fc^läd)ter mebr t)abe fc^Iod^ten bürfen, aU bie fünf Stüd SStct), lreld)e iebem ber

,^el)n Silben tob^enttid) erlaubt tcaren: -l ba% bie „capita" burd^lueg Siinbbiel)

bejetcftnen: 4. iia^^ jebcr ba§ il)m frciftel)cnbe Cuantum aud) »irflid) fd)lad^tete;

5. baf5 nebenl)ct nod) ^JJcngen anberen UJiel)S, Äälbcr namentUd), and) Don ben

Schlächtern gejd^lac^tet luürbcn.
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2)ie ©tabt ^atte um 1300 aufjutreifen 52 ^^teifc^tiätife unb 10 :3uben=

flei|(i)er^); tiac^ Urfunben bie[er 3cit burften fd)on bie ^uben allein

toöcfientlitf) 50 ©tue! Sßtet) fditad^ten. .^(oeben berectinet , ha'^ man in

ber ©tabt fomit jä^rlic^ etwa 18000 $)aupt gefrf)Iacf)tet f)abe. S)a§ ift

natürlid) unmöglicf), felöft wenn tt)ir einen 3tbl'tricft in 9tü(ificf)t auf

bie gaften üornef)nien, aber ungeheuer öerbteibt ber fic^ ergebenbe Aon=

fum 'bodj.

Um i^n feiner ganzen 53ebeutung nad) ju roerten, wirb es nötig

fein , eine @c£)ä^ung ber ©rö^e ber ©tabt öorjunefjmen. ßeiber t)abcn

mir für biefe ^tit \a gar feinen anberen 2tnf)alt bofür, als eben biefe

^^(ngabe über bie 3^1"^^ i'^r fy(eifd)er, mir laufen alfo @efa^r, einen

circulus vitiosus p fdfiaffen, menn mir öon einem auf bae anbere fc£){ie^en.

Unb obenein finb mir nid£)t einmal fieser, o6 jene 52 gffift^t'änfe

toirfüd^ befe^t maren. ^mmert)in fei foIgenbeS ber (Srmägung anr)eim=

gegeben, gi^anffurt ^atte um bie ^itte be§ XIX. :3of)rf)unbert§ 'bd

etma§ über 80 000 ginmo^nern 28 ©d^töc^ter; bae ergäbe auf einen

©cf)Iä(^ter runb 1000 ©eelen. ©ine 5ßered)nung öom. Snbe ber i5ribericia=

nifi^en '^nt, bie, ma§ bie ^onfumtionSfä^igfeit anlangt, einen befonber§

tiefen ©tanb bejeid^net, ergibt bagegen für eine größere S^i)l fleiner neu=

märfifcfier ©tobte auf 1 ©c^Iäc^ter 350 6inmo{)ner, a(fo beträchtlich

meniger; freiticl) fc^lad^teten fte and) gemö^nlic^ fo gut roie gar nichts.

Sßenn man nun biefe le^te 5ßerl)ä(tni§3a^t ju r^runbe legt, fo mürbe fic^

barauf für ^^ranffurt bei runb 62 ©(f)täcf)tern eine 23etiölferung§3al)t Don

22 000 köpfen ergeben.

S)ie SSeOölferung öon ßübed, meldte man für 1350 auf 37 000 Äöpfe

bered^net l)at, mürbe burcl) in§gefamt 114 (^leifc^^auer öerforgt, e§ ergäbe

bog annä^ernb bie gleiche 25er'^ä(tni§äat)l, bie mir t)ier bei f^ranffurt ju

(Srunbe gelegt ^aben ^). 3lber einerfett§ ift jene 33erec^nung ber ©rö^e

Sübedg boc^ üielleid)t p ^oä)
, jebenfattS redjt unficl)er, fo gut mie bie

öieler anberer ©täbte be§ Mittelalters^), onbererfeit§ ift ijödjit bemerfen§=

mert, ha^ bie ^a^l ber äünftigen gleifi^er öübedö einige ^atirje^nte

fpäter , mo alfo bie 5ßolf§3a^t möglicher SBeife noc^ geftiegen mar, auf

1) 3"t S^it i>f§ ätteften ^ed^nuiigeburfieS ton 1554 ift bieie 3ö¥^ tDei^n

meine Siec^nung richtig ift, auf 14 f)eriintergegongen: ift baS ein 3fi<^fn bea 3iücf:

gange§ ber ©tobt ober be§ 5l"fc^fonf"n^5? ®. (^ranff. C.=3fit""9 1899 9ir. 59.

2j äiergl. «mantel^, 2öcitr. 3. lüb. n. {)anf. ®efc^. S. 6:3. 2Be^rmann, Sie

ält. lüb. 3unftroaen ©. 7.

3) Safiroto, 2). SSolt^sat)! b. ©täbte 3. gnbe be§ 3Ji«. Serlin 1886. S)a--

gegen freiließ .g)oniger, S). Söolf^aa^t b. St. im m%., bef. ©. 128.
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bte ^alfte l^eraBgefc^t tücrben fotnite, QetDi^ ot)ne ^efürditungen !^infid^t=

li(^ ber lyieirfjöcvforgung bcr Bürger.

©0 ift atfo bie 3at}l- ber g-leifc^er unb 5(etjd)frf)Qacn eine un[ict)ere

2Sa[i§\), äumal ta tt)tr annel)nien bürfen, bafe bei bem regen 2)urd)=

gangSOerfe^r tDäijrenb ber offenen i^atireöjeit bie ^yranffurter ©d)läd)ter

ftete für öiele auf ber Steife befinblic£)e .^auf== unb ^^u'^rteute mit ge=

f(i)(ac£)tet tjahen, bie fid) l^ier n)Ql)rf(f)einlid^ auä) für bie näd)ften 9teife=

tage tierforgten.

g-ür bie ©d)ä^ung ber Sßeteo^nerja'^t ber ©tobt l^aben mv aber

nod^ einen anberen 3tnl}alt, bie fpäterc 3Qt)I ber geucrfteüen; fie beträgt

um bie 5)Mtte be§ XVI. Sfafir'^unbert^ in ber inneren ©tobt nac^ Sflft^'oU)^)

757 .'päufer, nad) einer genauen 2lu§3äl^lung, bie ic^ om ©tabtred}nung§=

budje üon 1554 öorgenommen ^abe, 840 Käufer unb .^^ubcn. ^Jhin ift

freilid^ unfic^er, ob man auf bag einzelne ^au§ me'^rere SBo^nungen

redmen barf, auf bie Suben XDol)l faum, aber auf bie ^atri^ierl^äufer barf

man wot)l einen öcr^eirateten Äutfc^er, 3)iener ober bergt. ^) in 3lnred)nung

bringen; bie 2lnIoge ber inneren ©tobt mit il^rcn eng felbft an ba§

9tatf)au§ gebauten f)ot)en .öäufern jetgt, ba^ in i^x ^Haummangel

!§errfd)te, ba& ©tabtbuc^ tion 1516 evmät)nt fogar i?'cIIcnDo^nungen;

t)ietteid)t finb luir fomit bered)tigt, auf ba^ ein.^etne ^au§ für jene 3eit

bereite i^raei ober no(^ mct)r SSo^nungen ä» red^nen; aber mie ftar! mar

bie ^^iniitie im S)urc^fd^nitt? 23ei einem ©a^e üon 4,5 köpfen'*) auf

bie gamitie unb ^roei SBo^nungen auf ein ^au§ er'^ietten mir 7500 ©celen.

^n ben beiben 23orftäbteu gab e§ überbieg ctma 250 -Käufer; fie raaren

gemi^ ftciner , aber bie ^^amilien auc^ bebürfnietofer unb tinbcrreic^er

;

üieEeid^t toerben toir alfo in ben SBorftäbten auc^ 1500—2000 ^enfc^en

3U fud)en ^aben. ©o mag benn aHe§ in allem (yranffurtS 53eüö(£erung

um 1560 etma 9 000—10 000 Seelen getrabt l^aben ''''). i?önnen mir

1) 7J(an bebcnte, bofi bae fleinc f($lefifcl)e ©tr et)len 82, 33eegfolD 22 5Ieifd^=

bän!e he]a%. S)afe Sttet)len aber (82 x 850 =) ca. 10 000 ginnjo'^ner gehabt

^aben foUtc, ift üöllig ausgcic^loffeii , nid^t ben Dierten 2eil bürfen »tr itjiu ^u-

geftetien; bie I)ot)e ^aijl i[t geioif} auf Otec^ming ber nat)rt)aitcn Umgcgcnb ju

felien, bte in (Scl)teneu biird)iücg bcit Stäbtcn initcriuorfen luar. 3fn'''tcffQnt finb

aber bod) bte .3at)tcn ber (Vlciid)bänfe; nac^ ?lblcr, ^l^ifi^tfucrung S. 4(3, l)atten

im XIV. 3al)rt). Hamburg 57, «erlin 46, SBormö 25, ^reiburg i. 33. 58, 9türn»

berg 71 ©djarrcn.

2) a. a. 0. e. 208.

8) Saftrott? a. a. D. ©. 59 ff.

4) S)icjcr für Ijeute üielleid^t gültige 2atj ift aber für jene 3eit lüal^rfdöeinlid^

öiet 3U niebrig. Ter iltnberrcid)tuin jener ^nt ift frcitid) umftritlen.

5) 8ü Sfaftrolü a. a.D. S.212. ^n einem Sluffotje in ber gi^fl"^ f. Ober:

3 e i t u n 9 1900 9ir. 89 bin i(^ für bie innere ©tabt ju einem fold)en Stnfa^e nid^t gelangt.
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nun ober jene jettüdE) fo tüeit au§einanber (iegenben SSerte über'^aupt

nebeneinonber [teilen? ^^ranffurt ift 1550 eine btü^enbe ©tabt, aber

biefe 23tüte beni^t (ebigltd^ auf bem A^anbet, ferner ift [ie jüngften Ur=

Iprung^, nod) 50 ^o^re öort)er raar bie ©tobt ganj in 5Beriatt geroefen,

unb biefer ^uft^^b §atte feinen Slnfang fd^on öor ber llJtitte be§

XV. ;5at)r!§unbert§ genommen. ©emife finb bie SSorftäbte erft im

XVI. ^at)r!§unbert entftanben ober in bie ^'öf)e gcfommen, anbererfeit^

afcer t)at man üorl^er in ber inneren ©tabt toal^rfd^eintic^ üiel enger

gett)of)nt al§ f^jäter, too bie ©tabt ben 5ffiung§d)ara!ter im rtefentlid^en

eingebüßt I)atte. ^dj fte!)e atfo nicfit an, bie ©c^ä^ung ber ßinmoljner

aud^ für bie 3eit wni 1300 auf minbe[ten§ 10000 für berechtigt ^n

galten ^).

3Ba§ i[t nun ha'^ Ergebnis unferer Erörterung für bie wirifd^aft^

liefen ßeben§bebingungen ber ©tabt, nnmentlid^ ]^in[id)ttid) ber 5tftf(^=

öerforgung? Söenn bie ©tabt 10 000 ßinmo'^ner jä^tte unb babei jener

gewaltige i^teifd^fonfum l^errfd^te, bann beburfte [ie ber ©infu^r großer

Mengen ?^kx]d) bom Sanbe f)er.

S)üö fü^rt un§ auf bie Betrachtung be§ SSer'^ättniffeö ^toifc^en

©tabt unb ßanb. Soffen wir aber 3unä(f)[t, e^e mir unö ben

SSejie'^ungeu ber ©tabt 3ur Stu^enmelt ^uttienben , bie 5)iärfte in§

?luge unb bie rairtf(^oftlid£)e ©tellung beö ."panbtoerfS , bei bem [idE)

tDenig[ten^ bie ^robuftion innerijalb ber ©tabt öoüjie'^t.

V. Sic ^ätfic Ut tJormärftfdjcn ^tiU

®afe bie „^]Jlär!te" an [id^ nid£)t eine au§fd)lie6Iic^e ginrid^tung

mitteIaUerIidE)=tDe[teuropäifc£)er Kultur [inb , ift befannt. 5lun gibt e^

aber in unferem ©ebtete , nodf) el)e e§ unter beutfc^e ^etrfd^aft gelangt,

bort fora, ba§ fjei^t l^ier je^t bod) Weiter nichts al§ ^[Rarftorte, mag

immer!^in forum aucf) einmal !^ier ober fonfttoo einen anberen ©inn

gehabt ^aben^). 1252 mirb £)§na, bie ]päUxe ©tabt S)r offen, bie

erft im XIV. ^a^rl^unbert al§ foIc£)e erfc^eint, al§ civitas forensis be=

aeic^net^), wobei civitas ni(^t bie ©tabt, Jonbern ben .g)aut)tfi^ ber et)e=

maligen flaoifdien Dpole ober eineg anberen 33eäirf§ bebeutet, im ©inne

be§ „ba^rifd^en (Seograpt)en" ; ebenfo ift ^ilenäig Q^^ ^Ularftort anpfe^en,

1) Sgl. übet bie @intoof)ner3af)l ber ©täbte auä) ti. SielotD im ^333^-0. ber

@taat§=aBiff. II. 2lufl. II, 1188 unb bie labcüe bei ti. ^nama III, 1. 425.

2) SUgl. baju Soren, 2;ie fiaufmannSgilben be§ SPtittelalterö. Seipjig

1893. g. 37.

3) XX, 183.
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ta^ 1244 aU civitas , 1286 Qt§ oppidum mit forum, 1289 abn al^

Villa fürensis erfcf)eint ^). S)ie gintid^tung eine§ foId)en ^yorumS toirb

träfircnb ber ^oInifd)=|)ommerf{^en |)enid)ait me^ijad) ertoä^nt; fie toirb

ben Templern 1232 burc^ 2ölabt)§Iati:) Dbonicj im ©ebiete Don Quart =

fc^en, 1235 burc^ -^f^äog SSarnim tion ^ommern in ^a^n geftattet,

bejiü. ftnbet fie [ic^ bort fd)on üor-); ber erftere biefer ^tärftc i[t bann

tDolC)t in Jf?ü[trin crrid)tet loorben , neben ber S3urg , bie \xä) bort fd)on

Befanb. ^odi 1323 liegt '^ier ber offene ^Jtarftort neben ber 5ßurg^).

5luc^ gronffurt toax ein 9Jiarftort, e'^e e§ eine beutfcE)e ©tabt tourbe.

@§ ift nun fd^toer ju beftimmen , ob biefe ^DJtärfte im flaöifc^en (gebiet

nod^ in flaöifd§en f^oi^nten errichtet geftiefen finb , ober ob loir e§ mit

beutf(^en ^Mrften unb bentfcE)en SBetool^nern im Slabenlanbe ju tun

t)abtn^). 9iur bie Einlage be§ forum .^üftrin toax bon öorn'^erein fictier

al§ beutfcfie geplant.

äöcnn in ben älteren beutfc^en Äulturgebieten ^Jtärfte angelegt

tourben, jo fdtjtoffcn fid) biefe faft immer an einen fd^on öor'^anbenen

SSifd^ofefi^, eine 23urg ober ^^fatj unb bergt, an ; bie neue Slnlage fenn=

jeic^nete fitf) babei ftetö burd) bie 9iegelmä^ig!eit ber ©tra|enfü^rung;

fie ertoeiterte fid^ '^ernad^ meift jur ©tabt. SBar ba^ nun auc^ in

unferen jur ftaöifdjen ^^it angelegten ©täbten ber ^aW^

^n i^üftrin unb ^^tenjig befanben fid^ fd^on bamat§ 33urg=

anlogen, öon j^üftrin ift e§ toa^rfdieinlid), üon ^gilenjig fidler, unb

neben bicfen 53urgen lag ein offener ftaöifd)er ^^'ledEen ; ein gleid^eö barf

man öon 33aljn annel^men, ba e§, ebenfo wie .^üftrin, einem SBe^irf

ben Flamen gegeben tjat; unftar liegen bie Ser'liältniffe in biefer .^infidfit

bei S)roffcn, wo loir nid)t§ Don einer ^urg wiffen; aber bielleid^t

befanb ft(^ lC)ier ein ^ronliof be§ 33if(^Df§ üon Sebuö, 9tid)t§

baöon war in f^^anffurt öotl)anben
,

fonbern nur ein flat)ifd)e§ 2)orf,

^birwi^, baä auf ber neumärfifd)en ©eite lag; gerabe bieö aber ift

bon S^ntereffe: bie Einlage bc§ beutjd)en „^3iartte§" f^r auf fürt War

allem ^^lnfd)cine nad^ ganj unabljängig oon jeber bi^l)erigcn ^^Infieblung

;

aber fie fenn3eid)nete fid) aU ed)te '»JJiarftanlage burd) bie graben, im

1) XIX, 126.

2) XIX, 2 u. 3.

3) XXIII, 20: castellum et oppidum Custrin.

4) Sücnn 5J!Qiircr, ©täbteberfufjunc^ I, ;>01, betont, ba^ in ben jtaüifdjen

iifolDniaUäubcrn ben Jiauflciiten bas jus tlicutonicorum Derltct)cn fct, fo ift ba?

geiüife gan,^ bet fonftigcn (4ntftcf)ung unb Orbnung ber bcutf(^en $tQufmann§=

niebetlaffiingeu gemäf^, ober für unbebingt allgemeingüttig möd)te id^ bie SInfid&t

nid)! tjoUen.
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rechten SBinfel fic^ fc^neibenben unb fo ben ^ar!tt)la^ frei laffenben

©traßen, an beffen einer ©ette bann bie Äirc£)e, ^ter bem ©t. 5HfoIau§ ge=

weilet, entftanb. Sie Einlagen ber übrigen Orte, ju benen man aud)

,^öniggl6erg toirb red^nen muffen, (äffen eine foI(f)e 9tegelmä§igfeit

einer Befonberen älteren Einlage nid^t erfennen; Königsberg ift eine

ber wenigen neumärftfcE)en ©täbte, bie über'^au^t bie regelmäßige Einlage

auc^ abgefel^en l^ieröon bermiffen laffen; bei ^üftrin ift fpäter burcf)

bie üerfct)iebenften Umftänbe ber atte 5]ßtan üertDifd)t morben ; aber

©reffen läßt mit feinem 2((ten lütarft norf) gut bie ©tette erfennen,

Wo unter leiblicher 9tegelmäßigfeit ber ©traßenfüt)rung bie erfte 9Jtarft=

niebertaffung erfolgt ift ^), SBentger gilt bie§ üon Biteniig.

5ßead^tet man nun, baß bie öon un§ genannten Orte Äüftrin

unb 3^1 2^3 ^^ obfc^on neben i'^nen wid^tige Surgen beftanben, ba§

ganje XIII. ;3fat)r^unbert unb noä) biS in§ XIV. f)inein nid)t beutfc^=

red)tticC)e ©täbte geworben finb, ferner baß g^ranffurt jur beutfcf)en

©tabt erft burc^ eine befonbcre 33ett){bmung mürbe, bie i'^r eine gelb-

niarf unb eine ißefeftigung üerfc^affte, fo ergibt fic^ !^ierauö mit ^iemlic^er

©ict)er^eit, baß jene ^Jtärfte eine Oon jeber anberen örtlid^en, gemeinb=

lid^en Drganifation unobt)ängige, für fid^ befte{)enbe Einrichtung maren,

bie lebigüdE) öerfe'^r§mirtfd)aftlidf)en 3^^^^^" bienten. 3)aß iftre @nt=

ftel)ung burd^toeg au§ ber ©unft ber örtlichen S5ert)ä(tniffe "^erau§ er!tär=

bar märe, mirb man nid()t be'^au^jten fönnen. ©eroiß ift ba§ mit i5i'anf=

fürt, ber mic^tigen Übergangäftelle, ber ^^QÖ- Sitenjig lag menigftenS

infofern günftig, al§ "^ier bie ©traße öon fVranffurt nad§ ^ofen öorüber=

ging, unb bie 9{eifenben t)ier, einen ^^agemarfd^ öon ber Ober entfernt,

im ©c^u^e ber S3urg raften tonnten; bei ^üftrin fann öon einer

@unft ber Sage ju jener 3eit boc^ faum bie 9tebe fein^), unb ebenfo

menig bei 33af)n; bie allgemeine @unft ber S3ert)ältniffe beftanb barin,

baß bie öom äöeften tieranjie'^enben fonfumtionSfräftigen ©iebter at§

fi(i)ere 5lbne^mer für bie .^änbler ju betrad^ten Waren, namentlid^ für

bie erfte 3eit ber ©inrid^tung ber äöirtfd^aften, unb baß fiif) im Weiten

Umfreife fonft teine lülärfte öorfanben. (Sleid^Wof)! ift feiner öon biefen

ÜJlärften ai§, fold^er ju rechter SBtüte gelangt. SBenn nun aber jene Orte

^ärfte waren, fo barf man bod^ Wol^t faum biefe SSe^eid^nung lebiglid^

1) S)aß aud^ in Sippefjne unb SBernftcin neben ben bortigcn Surgen

in bet aQcrerften ,3"t bet beutjc^en ßintoanberung M&xtU angelegt toorben finb,

ift tDat)rfd)einli(^, aber nic^t ju fontroEieten.

2) Übet biefen ^un!t get)en freilidj bie ^Jieinungcn öon ^a'^n, Salboro,.

SBetg u. f. tu. njeit augeinanbet; näf)er '^ier barauf einjuge^en fc^eint mir un=

äulöffig-
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baraui jurücEfü'^ven , ha^ bort aÜe ^a'^re ober bann unb mann ein=

mal ein ^arft , ber ^fa^i^niarft , ber Söoc§enmar!t, abgegolten würbe,

^ag auc^ ber ipauptOerfel)r |3criobifd) nnb ambulant geroefen fein, eine

ttcine 3^^' J?auimonnjc^aTt betrcibenber ^^^erfonen toerbcn ftäubig bort

i'^ren ©i^ gef)abt t)aben, ]o gut nnb nod^ e^er aU in ben t)anfifd^en,

im mefenttic^en auf ©aifonüerfe^r angemiefenen 5|}Iätjen 9t om gor ob unb

93 er gen. @ntf(f)eibbar ift bie 3^rage für unfere @egenb mit unfereu

bürftigen Quellen nic^t ^). ^nbeffen roitb roenigftenS in benjenigen 9Jlär!ten,

bie bem 2)ut($gong§öerfet)r wenn nid)t i^re ©ntftel^ung, fo boc^ i^re

33ebeutung ticrbanfen, bor oEcm in f^-ranffurt, auc^ an ben 2Bo(^en=

tagen je nad) ©elegenbeit .^anbel unb SBanbet geWefen fein. 5lud) ba=

rin war eine Sd^ablone gewi§ nic^t öorl^anben. 2Ba{)rf(i)einlic^ Ijaben

bie ÄaufmannSgenoffen aud) fc^on ©d^au^äufer gebaut, ^n 93al^n ift

ha^ alte ^auö fd)on 1296 ju !lein gewefen; öietleicfit reicht feine 6r=

bauung alfo Ijor bie ^^it i»?^' beutfd)cn ©tabt jurüd: unb aud^ in

granffurt wirb hei <Bt 5tifolag fc^on Dor 1253 ein (5d)au^auö geftanben

l^aben^). 3Ba§ aber waren nun bie 2lnfiebler, waren e§ nur ^aufleute

ober geprtcn ,yi if)nen fd)on .Sj^fl'ii'iüerfer, bie man fa oft in ben frül^=

mittela(terlid)en Urfunben mit unter bem 93egriffe ber mercatores unb

negotiatores befaßt finbet? 9lud) barüber fc^weigen unfere QueEen.

2lber fo gewi^ wie überall ber erfte ^anbel§tierfet)r nid)t burd) marft=

gängige ^anbwerfer
,

fonbern burc^ rein öon ber SSermittlung lebenbe

^aufleute betrieben wirb, unb bemnad) aud) f)ier in ben erften ÜJtärfteu

betrieben fein wirb
, fo gewi§ wirb bie erfte Drbnung ber gemeinfamen

Wirtfd)aftlic^en unb red)tti(^eu ßcben§intereffen aud) in unfereu ''JJiarft=

orten juerft burd) bie .^anfteute im cigentlid^en ©inne mit 3"fti"""ung

be§ 2anbe§t)errn erfolgt fein, gteid)gültig ob fie fe^tjaft waren ober nur

^jeriobifd^ erfdiienen; bie |)anbwerfcr, bie fpäter aud^ ben nid)t pr ©tabt

erl)obenen ÜJiärften — S)r offen, ^ilenjig, i?üftrin — nid)t

^efei)It l^aben !önnen, würben wot)( mit in ben begriff ber negotiatores

jur Unterfc^eibung Oon ben 'i'tderbauern einbc.^ogen , aber einen ©influ^

auf bie Organifation ber fd)on befte^enben .g)anbelönieberlaffung !önnen

1) 2)ie Dctfd^iebenen Slnfid^ten f. namentlid) bei JJcittc^en, llitterfud)ungen

©. 65, mib 3Uet|djel, maiü u. ©tobt ©. 45; SHüfcl)er=©tieba III, IM ff. 6. bie

gcl}arnifd)te (Srflärunq 23üc^ct6 QfQen bie ?lniial)me, baf? in ben Dlärtten fiauf=

leute im t)eutt9en ©inne gefeffen t)abcn fbnnten ((Sntftctjung ©. 17).

2) 3En ber tat. ®rünbung§itrfunbc lüirb man bie 2ßottc „nihilo minus in

theatro et in nundinis" nid)t blo^ auf bai neue ^Vorum bcv Dberftobt, fonbern

audj auf baö alte bei ©t. ^JUtola« bejiel)en muffen; bon beu nundinae ift eä \a

nachweisbar, bafe fie fd^on öor 1253 beftanbcn Ijaben.
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fie 3unä(i)ft niii)t getDonnen ^aBen, fie mußten fic^ ber befte^enben, burc^

bie ^aufmannggilbe gefd^affenen , i^x t)tiöi(egietten Orbnung einfügen.

2Senn nun aber auä) in ben ^tärften bic toenigen beutfc^en '3ln=

fiebler [tänbig [ic^ auffiieüen
, fo ift bocf) nic^t anjune'^men , ba^ fie

aufeer ber Äaufmannfcfiait felbft ^cEetbau unb 25tef)3ud)t trieben ; in biefcm

gaüe aber toaren fie, um nicf)t ju üerf)ungern, auf möglicf)ft nac^[id)tige

S5e!^anblung ber anfäffigen 55auern angetoiefen, mo(f)te biefer aurf), foTOeit

unb fobalb er mit i^nen in Serfe'^r trat, it)rem ^arftrec^te unterworfen

fein. 3lnbererfeit§ mar ha^ ^tarftred^t nid^t einzelnen ^erfonen öerltelfien,

e§ l^aftete am Crte; in biefent ©inne öerfprid)t 1286, alfo no(ä) 35 i^Q^tc

nac^ ber märfifctien 33eft|ergreifung , ber 3)iar!graf, ha^ ba§ oppidum

^ileujig (1289 villa forensis) unb feine 33ett)o^ner auf immer in i^r

i'^ren ^Jlarft ^aben foÜen ^). 2!a§ fürft(icf)e ^ntereffe mie ba§ ber acfer=

bautreibenben Slnfiebler mußten gleichmäßig ben SBettbetcerb auc^ frember

Äaufleute münfc^enSmert erf(f)einen laffen, unb fonnte @xf(ufit)|3ritjitegien

ni(f)t äutaffen ober fd^affen.

(So beftel^en benn bie beiben tnirtfdiafttid^en ^ebenefreife innerti(^

unb äu^erlid^ öon etnanber unabhängig nebeneinanber, bie negotiatores

im forum, bie ftaöifc^en Sauern in ber villa baneben.

VI. 3)ie ^iaht aU mavft

@ine§ 3:age§ erfolgt burc^ ben 2anbeöt)errn (bejro. ben @runb^errn)

bie SBeiterbilbung be§ oppidum jur Stabt burcQ S}ertei^ung be§ Stabt=

rechts unb bamit bie organifc^e 33ereinigung öon 33auern unb ,^auf=

leuten ju einem ftäbtifcf)en ©emeinwefen ; baß bies burc^ einfädle 6in*

bejie'^ung ber bisher fc^on anfäffigen flaöifd^en Sauern in ein unb

biefetbe ^Jiauer mit ben Äaufteuten gefc^e^en märe, fott nic^t be^au|3tet

merben, bie 2lnlage ber Äie^e bei bieten ©täbten fprict)t bagegen, aber

in mandt)en f^ätten, namenttidt) bei ben fpäteften ©rünbungen bürfte e§

jum 2ei( fo gefd&et)en fein. Sarauf aber fommt e§ f)ier nic^t an; ob

flaöifd^e ob beutfc^e Sauern; bie 5öerf)ältniffe blieben infofern biefelben

ttie in bem bisherigen oppidum , mo Sauern unb ^aufleute bi(^t bei

etnanber unb jum 2:eil aud) too^l burct)einanber mofjnten.

2)ie§ ift ber eine @efidt)t6|)unft, öon bem au§ bie fünftige Söirtfc^aft§=

^olitif unb ba§ äBtrtfdtiaftsleben unferer ©tobte p betrachten fein bürfte

;

ber jmeite inirb gegeben burd) ben @runb(f)arafter ber ©tabt al§ Ianbe§=

1) XIX, 126.



30 ^- i"!" ^ttefeen. [30

l^errlic£)er 33uig; ein brttter liegt in bem gegenseitigen 3}er^ättni§ ber

,ßauileute unb ber .g)anb»erfer.

@§ fei geftattet, ben jtDeiten ^un!t öoranpftetten.

3u filtern einer 5Burg befteüt man feine J^aurteute, mögen fie aud)

tiod^ |o je^r au] ii)re Sici^er^eit 16ebarf)t fein, fie finb an fic^ un!riegerif(i),

ber beutfdie Kaufmann fott naä) altem 9lect)t ungerüftet fein. 3ln ber

©pi^e unferer ©tobte fielet ba'^er aud^ burc^gängig ein einzelner,

triegerifcf) tüd)tiger 3)iann, ber '^räfett. 2lber, mag biefer auä), toie

toir noc^ fet)en toerben, öom 2anbe§f)errn mit einer 9lei!§e öon 33efugniffen

auSgeftattet toerben, bie ba§ innere Seben ber ©tabt betreffen, fo "Ratten

bie Bürger boct) eine 2Injat)t i^ntereffen, bie fie in erfter Sinie felbft ju

öertreten l^atten, in anberen tüieber, nic^t blo§ im @eri(^t, beburfte ber

5ßräfe!t be§ 23eiftanbe§ ber 33ürger; aber bie Sfntereffenfreife innerl^alb

ber ©tobt maren burc^anS nid^t fonjentrifc^ ; ein ^reie umfaßte alle

^nfaffen gleidimä^ig, baö toar bie ©ic^erl^eit ber Stabt; aber bie ©orge

bafür bürfte of)ne beratenbeg 3i^tun ber 23ürger lebigtid) im 2Bege

ber 2}erfügung burd) bie ^Rilitärbe^^örbe erfolgt fein. 5lnberö fte^t

€§ um baö iDirtfd^aftlict)e ßeben; e§ ift nid^t ein'^eittid^ , e§ ift einem

^Uanetcn mit il)n umfrcifenben ^Hingen Dergteid)bar, in feinem ^]HtteI=

fünfte ftet)t natürlid^ bie (lrnät)rung ber 33ürger. ßincr ber Greife

umfaßt alle biejenigen 6inmo!^ner , meldte irgenb weld)en Slnteil an

ber gelbmarf t)atten; toie raeit ba nocE) unten ^in bie (Srenje ju

3iet)en ift , barf l^ier al§ gleichgültig erfdE)einen. 2)ie ^auflente im

tueiteren ©inne Italien 5lnteil jUiar nid)t am ^ufenfdjlage, aber U)enigften§

an ber Slllmenbe, fie fonnten it)n menigfteuö tjaben^); ba biefer Slnteit

aber unbebeutenb mar, fo mar bie ^anfmannfcf)üft ol^ne raefentlid^en

ginflu^ auf bie adertt)irtfc§aftlid}c ©eftaltung; bie Stdermirte regelten

i^re Sfntereffen in ber Äör, bem 33urma[ felbft, anfangt öieEeid^t unter

SSorfi^ ober @enel)ml)altung be§ ^räfcften; i'^re Organe finb bie 5Bur=

mefter ^).

@inen ätoeiten 3^ntereffenfrei§ bilben bie negotiatores, j?aufleute im

tueiteren ©inne. i^ljre Drganifation beftel)t fc^on an benjcuigeu Grten,

bie üor ber ©tabtanlage ^Jtärfte maren, unb jmar mal^rfd^einlict) in ber

SSeife, ba^ bie @ilbe ber altbered)tigten ^aufleute (im engeren ©inne)

ben 2;on angab, bie übrigen nad) il)rer pfeife taujen mußten. ^Ijxe

1) '$inä) SBßcinbcrge, in ben Sc^bffenaften be§ XIV. 3^at)r]^unbertö ^äufis

erlDÖ^nt, ttierben im 53efil3 ber 5tauflcute gcluefen fein, aber nicniger au§ 9tütf=

fiepten beä 6rtDerfa§, aU ber 2lnncl)mli(i}fcit.

2) Sögt, oben ©. '^0.
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gemeinfamen Orbnungen unb 93erorbnungen bejietien fid) auf aEeS n)a§

ben 5Jlai!t= unb §anbel§öerfef)r angetjt, unb l^ierauf beid^ränfen fie

[id^ auc^.

3lber mit ber ©rünbung unferer ©täbte äif^t in fie auc^ bie 93e=

]§örbe ber i^onfuln ein. (Sine S^rage öon aüetgrö^tem i^ntereffe ttjürbe

nun bie fein, ob biefe ^onfuln bei ber Einlage ber ©tabt aus ber Silbe

ber Äaufleute allein, ober QU(i) au§ ben ^Iderbürgern , ober gar auc^

au§ ben .^anbroerfern genommen tourben. 3Benn man bie 5tamen ber

9tat§fami(ien in unferen fleinen ©tobten burc^fiet)t, fo erEennt man, ba^

and) unter i^ncn manche ben benad)barten Sörfern entftammt fein

muffen, in einer 2anb§berger Urfunbe öon 1360 finben fi($ brei 9tat§t)erren,

meldte au§ ben Dörfern Slornom, SSeerielbe,6laboto entftammen,

bie 5um %di bi(^t bei ßanbeberg liegen, auc^ in .^önig^berg

trifft man 1323 einen 9iatmann an, ber feinen 5kmen öon bem Bcnac()=

borten kantet trug, 1331 einen anberen, ber i^n ebenfo nac^ 5Rorb=

Raufen, bod) and) mo^l bem 2)orfe bei Königsberg, trug ; inbeffen über=

toiegen bod), namentlich in Königsberg, bie ^Jiamen au§ ©tobten, man

beachte: ^ren^Iau, ©tenbat, ©(^önflie^, Bernau, 6imbed,
©dE)tt)ebt, S3ärmalbe, i^ibbic^om. Smmer'^in ift fein fieserer

©d)tu^ möglid), ob bie na(^ 2)örfern benannten Oiatileute al§ Sauern

nad) ben ©tobten unb al§ ^Idcrbürger in§ Konfulat gefommen finb,

ober ob fie jum Konfutat erft getaugt finb, nad)bem fie bie Kaufmann»

fd)aft ergriffen l^atten.

Unter ben Flamen öon ^itgliebern be§ granfjurter 9tat§ erfd^einen

fo(d)e öon benact)barten Dörfern entnommene Familiennamen gar nid^t,

man fann ba^er jiemlid^ fidler fein, ba^ 3(cferbürger in i£)n nic^t auf=

genommen würben; e§ mürben bann alfo nur negotiatores im weiteren

©inne ben 9tat, ha^ Konfutat gebilbet ^aben. 2Benn nun bie ©orge

für ben 5Xderbau unb alleä roa§ bamit pfammen^ing ber ^elbgemeinbe,

ba§ KriegStoefen unb ba§ ©eric^t bem ^räfeften oblag, fo ergibt fid^ auc^

auf biefe Söeife aU toa^rfi^einlid^, ba| bie Konfuln, bie fic^ ja faft au§=

fd)tie^tid) um -öanbel unb SSerfe^r ju fümmern Ratten, unb bemgemä|

aud£), menigftenS in ^ranffurt, lebiglidE) au§ ben negotiatores entnommen

töurben, auäj in erfter Sinie beren Sntereffen tt)at)rgenommen !^aben Werben,

felbft Wenn fie bereite , wie wir für unfere 3eit annel§men fönnen , aU

1) 3fn ben Üteften be§ älteften ®(i)öffenbud)e§, '^erauegegeb. öon 8angerl)an§

(f. 3}Htteil. !)ifi. 33. ?^rantf. VI u. VII, 43) erjc^einen öiele Hainen öon ^Bürgern

S-ranffurts; ber Herausgeber t)at bie Seobac^tung gemacht, ha^ biefe Flamen faft

aÜe auf bie ^erfunft if)rer Präger au§ morfijc^en, fd^Iefijd)fn, laufi^ifi^en ©tobten

f}tnttieijen, nur in tpenigen Quallen auf 2)örfer.
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S}ertreter ber @ejamtl6ürgerfcf)aft feiten§ be§ Sanbe§!^crren angefetjen

tDutben, unb md)t 6lo^ aU 9lu5fd)u§ für bie ^anbelsintcrcffenten.

®er Umftanb, ba§ in f^ftanfjurt ber ^Qi!t, ba§ {)ei§t ber 5RitteI=

t)un!t be§ Sßerfc'^r§, nad) ber ©tnbtgrünbung t)on ber @cgenb bei

(5t. 5lico(a6, baö ^ei§t ber Unterftabt, etroaä untert)atb ber SSrücfe, nad)

ber heutigen Oberftabt öerlegt tcurbe, j($eint |reili(^ ber 2Innat)me, ba^

bie .^anbelSintereffen in ber ©tabtöertretung in erfter Sinie juni 2lu§»

brucf famen
,
ju raiberjprcc^en , bnju gehört aucJ) ber 33au be§ großen

^larfH3(Q^e§ famt bem barauf gelegenen 9tat= unb <Sd§aut)aufe unb ber

anliegcnben ^orienürd^e , bie fortan ^voax nid)t ben ^^lanicn ^arft =

firc^e trägt, bafür aber auf 3ta!^rt)unberte al§ bie (ein,\ige) ':piarrfird)e

ber ©tobt erfd^eint ^). S)amit tritt freilid) bie ©egenb bei ©t. ÜlicotaS

me'^T in ben ^intergrunb; aber e§ finbet bort boc^ nad) tt)ie öor —
I)öd)[t bemerfenöluert — ein ^ülaxlt nod) neben bem ^auptmartt ftatt,

gegen beffen ©ingel^en felbft noc^ ju Slnfang be§ XV. 3at)t!^nnbert§ bon

ben ^ntcreffenten — tt}of)I ben ^Ibjajentcn — energtjc^ unb crfo(greid)

^)rotel"tiert wirb. (Jine Si^ftemänbcrung, eine ^iii'üdbröngung beö faui=

männifc^en 3fnterejfe§, brautet fonad) aud) bie SJertegung bc§ A^aupt=

marfteö nid)t bebeutet ju ^aben.

2Benn nun aber bie leitenbe ftäbtifd^e 5Bet)örbe, entfpred)cnb ber

3Sejeid)nung ber ©eiamtbeöölferung al^ negotiatores, burd^au§ ober ganj

überroiegenb au§ bem Äreije ber im tueiteften ©inne faufmänni|d)en Äreife

entnommen rourbe
,

|o jragt fic^ immer noct) , ob nid^t ^lanbroerfer in

größerer S<^^ bem erften 3tat angehört "^aben; e§ würbe ba§, wenn

nic^t Don tiorntjerein
,

\o hod) fpäter , nac^bcm bie ©tabt in ben 33e[i^

ber ^larft^öUe gelangt war, öon ber größten 33ebeutung jür bie felb=

ftänbige ^^^oliti! ber ©tabt geworben fein.

S)a wir au^ bem ©ange ber politifc^en ©ntwirflung erfet)en , ba^

öor bem ^atjxe 1364 in feiner 3ßei|e unb bei feiner (Gelegenheit au^er

ber universitas civium nod) etwa bie Innungen an bem iliegimente ber

9tatmannen teitnel^men, ba^ aber öon ha an neben bcu 9({atmannen eine

3ett(ang auc^ „(^3efd)Worene" erfc^einen, wäijvcnb gleid)^citig ber ^{eifter

ber 2l'erfe hs^w. ber föübemeifter alö mitrebenb unb mitratcnb gebad)t

wirb-), fo i[t anpnel^men, bafe bi§ ba^in bie ^^^atrijiergemeinbe, unb

1) Übet aifarftfircften
f. gitctfctjel a. o. O. ©. 149 u. 171. ^a^u XXIII,

18 u. oft. 5)afe ber 5iaine nid)t^ jur Qadje tut, i)a^ aud) Df)ne i:^n unfere

^Jlatientitc^eu j. %. bcu ^utereffen beä .gianbclö bleuen, bafür f. l^amprec^t,

2). @efd). IV, 234.

2) XXIII, 96 u. 106.
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bQ§ finb öon |)au§ au§ lebiglic^ bie ^aujteute im cngften «Sinne ^),

aüein baS 9teginient in ber ©tabt geführt (jaben, bie fünfte, foroeit fie

öor^anben roaren, unb bie nid)t oiganifterten ^anbroerfer §aben bi§

bn^in äur universitas civiura gef)ört, 3ur gemeinen 'i5ürgerid)aft -). 2ßir

tuerben alfo bie 3ln[icf)t auefprec^en bürfen, ba| bie neue fon|u(arifd)e

ißel^ötbe [i(^ im toefentlidjen aU 9fied)tönacf)iolQerin ber bisherigen 2llter=

männer ber @enoffen|(^a|t ober ber @ilbe beö 'i^oxnm^ barfteüt. 2)aB

unb inwtetoeit biefen Äonfuln bie SSerforgung beg "»Dlarttee ber ©tabt,

b. ^. ber nic^t agrarifc£)en Jeile ber 33et)öl!erung, mit .^orn unb i^hi]d)

am lier^en liegen mu§te, !^aben mir oben gefet)en; bo^ [ie aber

anfangs nid)t üiet jur görberung tun fonnte, ba t)ier ja ba§ 3}er^ä{tm§

jum platten Sanbe einerfeitä, 5um 2Rarft^errn , bem ^^n^aber ber

3ötte, beftimmenb einmirften, werben mir beö toeiteren unten ju erörtern

l^aben.

Sfnbejfen ift eben bieg aucf) eine ©eite itirer Sätigfeit, unb ^toar

eine neue, i^nen uiiprüngüci) jiemticf) frembe.

2öenn nun aber bie ma^gebenben i?reife biefetben geblieben [inb,

mie äur 3eit be§ f^orumS , bürjen mir nict)t annel)men , bafe auc^ ber

5Rarftöer!e^r aU fo(ii)er im mefentlic^en berfelbe geblieben ift, ba^

^ei^t, bo^ mie biöl^er ba§ ^ntereffe (ebigüc^ auf mögti(f)ft bequemen,

ungel^inberten S3erfet)r aEer 2;eite gerichtet getoefen ift?

fceiber ftammen unfere 9lad)ri(i)ten t)ierüber meiften§ erft au§ bem

Slnfange be§ XV. 3ci^tt)unbetl§, aber ba fie in bem älteren ©tabtbud^e

bon 1425 fid^ finben , ba§ fic^ , mie mand)e ©tüde ergeben , a(g 5(uf=

3eid)nung älterer ©tatutar= be^ro. @eroo^n§eit§red)te barfteüt, fo finb biefe

9lac§rict)ten befonber§ toertöoH, infofern fie bie betreffenben 3uftänbe al§

feit längerer 3fit geltenbe ertoeifen, geltenb noc^ bi§ in Reiten hinein,

in benen bie ©tobt ben 6l)arafter alg ^arft icf)on fo jiemlicl) abgeftreift,

in ber fie burdl) (Jrmerbung ber 3ötte unb anberer 9tecf)te einen t)ö^eren

@influ§ auf ben 33erfet)r geraonnen unb bie ^JJtai^t ber .g)anbmerfer bie

SlücEfic^tna^me auf it)re ^ntereffen gegen bie ifaufmannsgenoffenfc^aft

burci)5ufe^en begonnen l)at.

Sißir tun am beften, menn mir bie einzelnen eingaben analt)fieren.

1) Silben bod) ^Rotmannen unb ©etoonbfdineiber (fiaufleute) ein unb bie=

felbe ©tlbe (barüber
f.

untenj.

2) 2:a§ fc^eint mir ganj fieser, trofebem bie ^Jiitgtieber ber ©c^loc^tergilbe

gelegentlich mit bemjelben Sitel beetjrt »erben (discreti viri et prudenteß) wie

bie mercatores unb bie consules. 60 ift bai freilici) erft 1353, furj öor ber

nac^toei§U(^en Serfaffungeänberung (XXIII, 60j.

(Jorjc^ungen ä- btanb. u. preufe. (äe\<i). XVI. 1. 3
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2)aS Stnbtbucf) enthält \) folgenben ©a^ im Statut bcr Mtfcf)uet=

bcreinigung: Wer ys ouch sache, das yr kein fromede korsner kors-

werk her czu markte brochte
,

ys were czu dem yarmarkte oder sust

yn dem jare u. ]. w. Kfo nic^t BIo^ im ^a^l^'i^ai^fte
,

fonbern auä)

joiift, äu belieBiger ^tit, ift in ber ©tabt 5Jtarft, ift bie ©tobt im ge=

toif^en ©inne jelbft ber 5)laift. Unb auf bem täglid^en ^krfte bieten

fogar Äürfcf)ner i^re 2Baie jeil, unb ^inar nid)t blo^ l^eimifrf)e, fonbern

nucf) irembe Äürfii)ner. SBeiter t)d^t es ^) : Der wochen markt sal syn

mit gesaltczem fyscli, bering unde saltcze eynen tag dar neden, den

andern hir oben, unde das saltcz sal man vele haben , dar dy aide

res mole was. ipiernadt) famen anä) ©aläfift^e, ipering, ©alj auf ben

2Bo(i)enmar!t. S)af5 nur [ie t)ier ermähnt finb , erflärt fict) fo , ba|

Bc.^ügüct) \i)xtx bie "OJtarftftatt ^tnifcfien bem Untcrmarft Bei ©t. 'JHtoIaS

unb bem öbermarft am ')tatf)aufc med^fettc^), wätn'enb fteine ©rjeug»

niffc tüol^t ni(i)t an eine Beftimmte ©teile geBunben tnarcti unb bem

©atjtierfe^r üBerbieö noc^ eine Befonbere ©tätte angetnicfen mar. 3)er

1335 üon SSranbenburg erbetene ©ct)ieb über bie Sji-r'^äüniffe im ©eluer!

ber @erber unb ©ct)ut)mad)er fprid)t fortmä^renb üon bem ^[Rartt,

nid)t öon bem ^al^rmatft, unb fe^t überbieg bem 35erfauj auf bem

^Jlartte bcmjenigen in ben |)äujern entgegen ; cr[irf)tli(^ ift f)ier benn auif)

nie ein 3Jaf)rmarft, fonbern ber 2Bo(^enmarft gemeint, öielleicfit fogar ein

ftänbiger ^larft mit Seber unb ©d^ut^maren, ber jeittic^ nid^t befc^ränft

mar"^). Unb ^u biefen 5)lärftcn tonnten ftet§ aud) „©d^tnertfegcr,

'i)Jlefjeri(^miebe, @äfte ,
frembe ©d)U^mad)er" fommen. S)er ^Jlarft ift

aud) an ben ^arft)3la^ burd)au§ nidjt gebunben, fetbft an j^^rembe

öcrfauft man in ben Käufern, unb jmar, mie ba§ j^ürfd^nerftatut jeigt,

nid)t blo^ toätjrenb einer beftimmten ^Harft^eit. ßbenfo sieben aud) bie

f^ranffurter ©etnanbfc^neiber nad^ fremben Orten; 1301 wirb i^nen

auferlegt, ba^ fie billige 3;ud}e, bie unter bem greife ber ^ranffurter

ßrjeugniffe fielen , nid^t fc^neiben bütfen , roeber in ber ©tabt felbft,

nod^ in ben 5^act)barftäbtcn , in benen fie gemot)nt ftnb, bie ^Jlärfte ju

befud^en, au^er in ben ^ö^vmärften-'^). 3ltfo e§ finben gemöl^nlidtie

5)lärfte, nid)t blo^ 3tfit)rmär£te, aud^ für 2ud)e ftatt, fie tnerbcn öon

ben granffurter SLud^ftein^^änblern befd)icEt, unb ätnar consueverunt et

solent", nic^t bto§ au§nat)m§ttieife. S)a^ ber Sud) m ad) er audö felbft

1) XXIII, 174.

2) (Sbenba ©. 180.

8) XXII, 164.

4) XXIII, 29.

5) XXIII, 139 ju 1301, nic^t 1401.
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5U SJiarfte gegangen roäre, um bort feine SOßare ftürfroeife ju öerfauien,

fielet nid)t biveft ta, man !ann e§ aber aus bem ganzen ^ufammen^onge

entnel^men. — ®ie 9ßei|bärfer t)teltcn i^re 2Bare tt)at)rf(f)einlid§ alle

Xage n)ir!(i(^ auf bem ^arfte feit, benn in ber ^ed^t§mitteilung au§

Sertin öom @nbe (?) be§ XIII. i^a^r^unberts wirb ben S3äifern groben

35roteö im (Segenfa^ gegen bie anberen , bie SBeipöder , üerlboten , bie

äöoc^e i)inburd) auf bem 5!Jtarfte auSpfte'^en, nur in ben Käufern bürfen

fie i^re 2Bare öerfaufen, au^er in die foreusi in locis suis positis mensis.

Sßon biefem ?lu§gang§pun!te au§ toitb man bann auc£) bie in ber

Jet)mterfd)en ^oHroEe öon 1355 ^) ermäf)nten ^ärfte burcfiaug al§ ben

äöod)enmarft ober fogar al§ ben ftetS offenen 2age§marft anfeilen muffen,

auf bem @aft gegen @aft faufen !ann ^), nidjt 6lo^ al§ ben Sa^i^ntarÜ
;

6efonber§ ber ^anbel mit ^ü^en unb ^^fei'ben, freilid^ feinen mercimonia

(^aufnmnnSwaren) , ift ha aU ein ficf) gonj gewö^nlid) jraifc^en ben

ßJäften auf bem 5Jlar!te, in ber .g)erl6erge unb auf ber ©tra^e abfpielenbeS

(5Jefd)äft bargeftellt. ©nblic^ mögen mir noc^ bie SöiHfür öon 1396 ^eran=

jie^^en , bie bie ©aftfäufe nur infofern Oerbietet , alö etwa ein fofortiger

SBeiteröerfauf ber erftanbenen äöare in ^^rage fäme^).

S)ie t)ier '^erangejogenen eingaben umfaffen bie 3eit öon beginn ber

©tabt biö 3um ;3Qt)i'e 1425; bem SSebenfen, baö man fonft roo'^I ergeben

tann, ba§ man ju gro^e Zeiträume at§ einl^eitüd) jufammenfa^t, ift bamit,

begegnet; toir Ijaben atfo gol^senbeö feftgeftellt. 'Jtictit b(o| am ^a^rmarft,

fonbern auc^ am äöod^enmarft
,

ja ma^rfcfieintid) ju jeber 3eit finbet

5Jlarfttierfe't)r ftatt; er mirb bef(^i(it mit atten äöaren, bie ©egenftanb

be§ mobilen S)erfe{)r§ merben lönnen, 2eben§mitte(n atter 5lrt ebenfo

wie Srjeugmffen be§ @eroerbfIeiBe§. @§ erfcfieinen al§ SluSftetter .s^änbler

toie aud) .^anbtoerfer, unb ^roar (äint)eimifc^e unb 2lu§roartige: ben

le^teren ift ber Sßerte^r in feiner SBeife befd)ränft^).

^Rarftort ift ber ^arftplats, aber aud) bie ©tra^e, bie Jperberge,

ba§ ^au§ ; ben ©diwar^bädern Wirb ba§ 5Cu§ftet)en au^er am ^arfttage

fogar nur in i^ren ,g)äufern geftattet.

(Sjrabe ba§ 5Jioment, ba§ mon al§ ^rinjip für bie 2lu§fteHung ber

äöaren auf offenem ^Jkrft^ta^e gettenb gemad)t ^at, bie £)ffentlid)feit,

1) 2)ie aber in rnam^en ^l^artien nod^ jüngeren 2)atutn§ ift.

2) XXIII, 384.

3) S)arüber f. unten Stbfc^nitt X, b.

4) S)a§ tiei^t, fotoeit bie Quellen reichen; immertjin werben, namentli(^ gegen

ba§ 6nbe unferer @poci)e, Sefc^rünfungen fc^on beftanbeu t)aben, unb üielleic^t

f(fton früt)er, ha^ erweifen bie ^Berliner 3}ert)ältniffe. SBgl. bie 3iinftftatuten im

SSerliner ©tabtbuc^ ed. glauöuji^.

3*
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bie jcbem Käufer bie 3InfteHung öon 3}ergleid)en t)infic^tü(^ ®üte unb

Söert ber 2Baren geftattet, tritt ^in tod) je{)r äuiüd.

äöenn Xüix nun bebcnfen, tüa§ ja "^ier einer Erörterung ni(^t tüeiter

bebari, ba^ in fpäterer 3^^^ ber 33erfel)r ber f^i-'^mben, namcntli(^ ber

auötoärtigcn ^anbtoerter in Der ©tabt ftarf befd^ränft rourbe, unb tueiter^

bQ^ eben bie ft)ätere 3^^^ i>ie be§ ttiirtfd^attlid^en 9iuin§, bie jrü'^ere bie

ber tütrtfd^aftlic^en 33(üte ift, fo bürfen toir §unäd)[t fo biet folgern:

bie Stütejeit be§ i^ranlfurtcr ,g)anbet§ fennt feine 23efc^ränfungen be§

)3tQrftt)erfe^r§, ber ^iiebergang unb bie j(i)roffe ^Ibfperruug gegen äußere

Äonfurrenj ge^en ^eitlii^ ^anb in ^lanb. £>a nun in biefer fpäteren

(kpoäit biefelBen fauinmnnifdjen g^amilien am Ütegiment finb, wie in ber

trül)eren, ein beftinimter @influ§ anberer ©(i)i(f)ten, ettoa ber 35iertt)er!e,

ni(^t erfennbar ift, fo fann bie 3lbf|)errung§tenben5 an ber bon biefen

fpe^iett berfolgten ^ntereffenpolitif nid^t liegen.

@rft feit 1324, ba§ Ijei^t feit bem Erwerb bon göUen toären meinet

(5ra(^ten§ biefe @(^icJ)ten aud) in ber ßage geiüefen, einigermaßen einen

Einftufi auf bie SJer^ltniffe au§juüben. ®a nun aber auc^ nad^l^er,

aud) nadj ber ßunfter^ebung üon 1364, bod) im trefentlid)en biefclben

f^amilien im ©tabtregiment erfd)einen, unb anberfeitö auc^ nac^'^er su=

uäc^ft nod) jene njenig beengenbcn SSeftimmungen für ben ^arftbcrfe^r

galten, fo werben trir un§ uad) anberen Erflärungen fomol^t für ben

5tiebergang ber toirtfdiaftlii^en SStütc aU aud) für bie 5Befd)ränfungen

ber freien 33ett)egung umfe^en muffen.

Seibcr miffen mir ja nun über bie ^arftorbnung in unferen fteinen

©tobten gar nichts, ^an barf aber tvoijl nic^t fagen, e§ fei ba cbenfo

äugegaugen mie in granffurt, benn bie mciften bon il^uen ^aben feine

f^ora alö ©runblage gel^abt
; fo übeimiegen benn aud^ ber ^Idcrbau unb

bie SSierroerfe, ba§ ^ei§t bie ^i'mft'^ erfd^iinen bort früt)er al§ l)in; bie

SEudjmac^er finb in ber gleid^eu ^nnÜ toie bie (^emanbld)neibcr, unb fo

werben fie aud) ifjren Einfluß auf bie ^JJIarftorbnung ausgeübt '^aben,

einen Einfluß, ber gemi^ nid§t ber freien 33emegung aEer mirtfd)aftlidt)en

^räjte 5U gute fam, fonbern bic(met)r eine 53cöoräugung ber cint)eimifc^cn

bebeutet fjoben wirb
,

jomeit bie ÄombcteUj^ ber ©tabt baö erlaubte.

2l6er wie meit ging biefe. ^m (Brunbe f)ing boc^ auä) l^ier aEeg bom

öanbeötiervn ah. SBie fommt eS aber, fo muß man fiel) fragen, baß

üon ben alten ^JOlarftftättcn, ben oppida unb fora, feine ,^u fold^er ^lüte

unb ^ad^t gelangt ift, wie bie eigentlid)en ©täbte? 3)a§ intereffantefte

SSeifbiel ift .^üftrin, ba§ tro^ feiner feften 33urg, bie bem 5Jtarfte

ben nötigen ©d)ulj oerleil)en fonntc, biö in bie 2age beö ^arfgrajen

3fo!^ann unbebeutenb geblieben ift. 33ielleid^t muffen Wir ba eine 2ln«
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30^)1 Momente fombinieren. ®a§ ^Jtarf t r e dC) t befa^en jene Orte, aber

tüie ftanb e§ mit bem 5Jlai!tf rieben iür bie geit , ba nicC)t roirflicf)

^JJlarft getiolten wurDe^)? 2)a unferei Slnfic^t naä) bcr p^ere i^xkhe

ber ©tabt ber 35urg|riebe gewefen ift,^), fo fehlte er jenen offenen oppida,

feI6[t benen, bie am gu^e einer SBurg lagen, 2l6er ni(^t ouf ben

tlieoretifc^cn ^rieben allein fam e§ an
, fonbern ebenfo toot)! unb noä)

rm1)x auf ben wirfticfien ^rieben, bie ©i(^ert)ett, welche bie umf(i)lie§enbe

^auer gettiä^rte, folange man ba'^eim mar, unb Weldfie bie ^Jlac£)t unb

ha^ Slnfe'^en ber ©tabt bem aU "^M^alt mitgaben, ber in bie grembe

50g. daneben ift bann tt)al§rfc£)einli(i) aud) gerobe ber Umftanb befonberS

t)on SSebeutung getoefen, ba^ bie ^Bürger eben burii) i^re ßigenfdiaft al§

33urgmannen mit einem wefentlidE) i)ö^eren ©elbftöertrauen erfüllt tüurben

unb bafe iJjnen ebenbiefelbe @igenfif)aft einen ungteid^ t)ö^eren Söert in

ben Stugen be§ S^ürften üerlie^; bie älteren ^^sriöilegierungen finb benn

üuä) im ©runbe meiftenS burc^ biefe 33ebeutung ber ©tabt aU 33urg

Ijeröorgerufen, ]päkx blieben bann bie nidjt ummauerten ÜJiärfte im 2öett=

betuerb mit ben glürftic^eren ©tieffd^lDeftern fii)on öon felbft äurürf.

VII. SSod^ctts nntf ^a^tmävüt unb i^rc Stttorbnung burc^ bie

9öir muffen nun nod) unfer 9lugenmer! rid^ten auf bie (Jinjelmärfte,

bie 2Boc^en= unb S^a^^rmärfte, i^re jl;ermine unb bereu geftfe^ung.

2Bocf)enmärfte merben nur bei gri ebeb er g, ^^r an f fürt unb

fjretenroalbe ermähnt; barf man gteid^roof)! annehmen, ba^ fie audö

in ben anberen Orten beftanben t)aben? äöenn 1301 in bem 6(^ieb

^toifc^en @eroanbfd)neibern unb ®eroanbma(f)ern in ^ronffurt bie 5Jtärfte

in ben ^^ac^barftäbten au^er ben ^a^rmärften genannt merben, fo waren

ba§ gemi^ in erfter ßinie 2Soct)enmärfte , unb e§ ift ja audf) mo^t öon

feiner ©eite bejtoeifelt, ba^ gerabe biefe bie ^au)}tfai^e finb^). S)a§ tritt

aui^ in ben granffurter ^uftänben beutlic^ ^erüor. S"^^^ bie tateinifc^c

©tiftung§ur!unbe lä^t an Ätar^eit ju münfd^en übrig, fie ertoäl^nt oEein

1) yiaä) ©D^m ©. 60 ift bcr «ölarftfttebc ftänbig, ba bet «öiarft ftänbig

ifi; bie .^Quptjactie am «Karftrcd^t ift ber bauernbe «öiarftfriebe; bagcgen u. a.

fieutgcn ©. 66 u. ©. 206: 2)er triebe wä^rt nur foiüeit unb fo lange, aU

maxtt ift.

2) 'Unä] ©(gröber ijl öon feiner 3Jtarftfrieben§t^eorte im aefentlid^en äurüdE=

gcfommen. 33gl. feine geftsat»« für SBeder ©. 79—107.

3) 2lber 3fiofc^er=©tieba III, 154: „S)te insgemein erft fpäter auftaud^enben

SBod^enmätfte." ©päter, toann?
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bie nundinae fd)le(f)tl§in, it)a§ eBen mit )3enobifdi)e ''DMifte Bebeutet, bie

beuticf)c ÜBerfe^ung ber jrociten Ui!unbe fprit^t cBen öon ^a^x= unb

SBodjcnmärften ; man fann nod) bcni Sßortlaute ber lateinischen Urtunbe

ätDeifelfiaft fein, oB nur auf bcin einen ber Beiben dürfte, bem C)Ber=

nmrfte , ober auf Beiben ein 3ßo(i)enmar!t [tattfanb ; bie ft)äteren @r=

tüä'^nnngen (1425) geigen aBer, ba^ auc^ Bei <Bt ^Hfotauö ber Sßodöen^

marft gehalten rourbe, unb biefe 2atfa(f)e loäre unerttdrlid), tünxn loir

ni(f)t annel)men rooEten, bafe feit ber 3cit ber ^oufmann§an[ieblung Bei

©t. 5Zifotau§ ber bortige aBoi^cnmarft ftänbig, unb nact) 1253 auc^

neBen bemienigen auf bem neuen OBernmrfte aBge^alten tt)orben ift;

bie ©tabt t)atte alfo fogar 3tr>ei offene 3öo(^enmär!te , bie bann fpüter

umf(i)i(^tig beä S)onner§tag§ ftattfanben , o!)ne ba^ eine Seilung nac^

ben t)erfd)iebenen äöaren erfici)tlid) n}äre. 9lud) bie anbeten ©tobte

toeiben jebe il)ren 3Soc^enmarft ge'^aBt t)oBen, ^a^ t)ei§t roödimtlicf) ein=

mal, unb biefe 2Bo(^enmär!te maten im XIII. unb mefentlic^ aud) nod)

im XIV. Sta^f^unbert aBgefc^en Bon ben SSotfaufäterBoten ^) freie ^tärfte,

„nur mit bem lanbe§l)errlid^en ^oü Belaftct, at§ bie eigentlid)en Präger

be§ ftäbtifd)cn Söirtfd^aftStoefen^" ^).

^^at nun aber aud) jebe ©tobt öon üotn l)etein il)ren 3f a 'f) i' niarft

ge^aBt? SSei ^yranffurt mirb et, mie mir feigen, in ber bcntfi^en 65rünbungä=

urfunbc etmätint, bann toirb 1355 be§ 5[Rargaretenmar!te§ gebadif^); ba^

^ürfd)netftatut bc§ ©tabtBud^eö fptid)t tiom Sa^rmar!te, alö göBe eö nur

einen einjigen ^)
;

3U 6nbe be§ ^a!^r'§unbert§ tt)irb bann ber 2:rinitati§=

marft neu eingeridfitet, unb Setimler fennt 1516 brei ^]Jlät!te, ju ^iartini,

9teminifcere unb äu ^latgareten ; ber jtrinitatiönmrtt al§ Bemeglid) , ift

alfo tro^l auf einen feften Sag üerlegt. — ©olbin ertjätt 1355 baö ^Jiec^t,

das zie einen jarmarcket dach leggcn moghen an die vorgenannte Stadt,

alle iar zu halden^); 1364 erl)ält ©df) ön
f
lie§ einen freien SfCi^vnmrft

auf einen Beftinimten Sag*'), 1377 eBenfo J?önig§Berg, mo erft biet

Ipäter ein ©ommermatft, alfo im ©egenfatj gegen einen aud) öorijanbenen

1) 3)ovüber f. ?lbfc^nttt X, b.

2) ®ott)ein a. a. D. ©. 457. dagegen 9{ofcl)cr=6tteba III, 154. 9ludö

©d)moIIer (föetreibefjcnbcl, Umriffc ©. 641) fptidjt öon ben fetten 2öoc^cn=

mätften bicjer ^criobc; ob ganj tm (finüonge mit feiner (Sefamtauffaffung ber

©tabttBirtfdjaft? SJgl. ferner ^{at^gcn a. a. D. <B. 695 unb Jöücljcr, @nt=

ftct)uug ©. 52.

3) XX, 81.

4) XXIII, 174.

5) XVm, 470.

6) XIX, 83.
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SCßintertnaxÜ , erfd^eint. 95on ötelen neumärfifc^en (Stäbten ^ören mx
erft im XV. ober XVI. ^afir^unbert, baB if^nen ein i^a'^rmarft p teil

wirb ; unb anbererfcitö ift Bei feiner ber oben angeführten ßinri^tungen

aui einen älteren fd^on Beftel^enben ^fa^rmarft ^^ingetoiefen. ©0 ift e§

benn fel^r toofil möglirf), ba^ eben jene in ben ©tobten gegrünbeten

Sta^rmärfte bie erften ber betreffenben Drte finb. ^ebenfalls aber ift in

allen ©täbten 16i§ 3ur ^Utitte be§ XIV. ^a^rtjunbert^ nur ein ^at)x-

marft abgelialten toorben, eben ber 3al)re§marft^).

^an ^ört nun geroöl^nlid), ber ^^a^rntarft be§ ^ittelatterg fei ba§

©egengetoid^t getoefen gegen bie engl^erjige, nur ben l)eimif(^en ^^robu=

Renten begünftigenbe äöirtfct)aft§orbnung ber ©tobt, nur jur Sa^rmarft§=

jeit 1)abe freier 25er!e^r auc^ für bie ^^remben, felbft für ben ©d)ulbner

in ber ©tabt beftanben-). S)a§ biefe 5lnfic^t für bie Wefttic^en unb

^anfifc^en Drte zutrifft unb öielleirfit in fpäterer 3eit oucl) für bie

unfrigen, foU nid)t beftritten werben, Waä wir aber eben über bie ftänbige

25erfe'^r§frei'^eit auf bem gewöf)ntict)en 'OJtarfte ber ©tabt fa!^en, tii^t un§

jweifeln, ob jene Sttieorte auf unfere 8anbflri($e fd^on im XIV. ^a'^r^.

anwenbbar ift. SSenn überbiee nur ein einziger ^alirmarft üor'^anben

war, fo fonnte er jener 2lufgabe fii)on gar nic^t genügen, felbft wenn er

fie wirlid^ l^atte unb felbft wenn man annimmt, bo^ bie .^onfumenten

aucf) bie ^flactibarmärfte auffucl)ten. 3lber audj in ft)äterer 3^it, Wo in

ber Zat eine 9}erfet)r§erleicl)terung ober bie(mef)r eine jettweilige Unter=

brec^ung ber S5erfe^r§erfc[)Werungen wünfi^enSwert war, !^at man feine§=

weg§ biefe ^reifieit fet)r Weit geftedf^). Tian irrt burcliauS, Wenn man

gan^ allgemein be'^auptet, pr ^eit ber ^afirmärfte f)aht man burdC)

^Befreiungen öom ^oUi attgemein bie 6infut)r frember ßrjeugntffe be=

förbern Wollen, benn in granffurt ift 1516 ber 3oü auf gewiffe 2Baren

gerabe jur ^al)rmar!t§äeit gegen fonft öerbreifactjt^), unb biefe Eingabe

flammt öielleid^t f(i)on au§ etwa§ älterer ^eit^). 2lber e§ fei gern

jugcgeben, ba^ wir e§ l^ier mit einem 2lu§nal)mefalle ju tun "^aben, unb

man wirb audE) für unfer (Sebiet ©otl^ein burd^au§ äuftimmen, wenn er

in bem ^a^rmarfte be§ f;)äteren ^Rittelalter^ gteiclifam ben 9teft e^emaB

1) 5ögl. g{Df^er=©tieba III, 154, ber aU natürlich jö^rlid^ 3lüei ^Jlörfte

annimmt; bie öon it)m angeführten SSerfjältniffe (®. 159) jpred)en aber für

meine 3luffaffung.

2) ©. auc^ 3{ofc^er=©tteba a. a. €).

3) ^ol^e, ^anbel§befteuerung u. ^anbeUpoUtif Berlins S. 17.

4) XXIII, 885. (gifen, 2«ü{)l[teine, .^onig.

5) 6. unten bie Unterfiic^ung über bie Seftanbteile üon 2et)mlers ^oVixoüi,

3u ber aber jene Semerfung %^. nic^t mel)r gehört.
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allgemeiner ^uftänbe fte'^t, hex aüetn leiblich unöeränbert in bie neuere

3eit f)tneinragte *). ©Ben bes^alb aber bürite bcn i^afirmärftcn generell

betrachtet für ba§ frü'^ere 3ötrt^(i)aft§teben einer ©tabt tüic ^^i^anffurt

fein gar fo großer 2Bert betäunieffen fein. 23üdjer ^at al§ ^aupt=

grunbfa^ unb |)au^ttrumpf jeiner Sl^eorie bie 5öe!^au^tung aufgeftettt:

ber 53tarft unb ber fte^enbe .Raubet fd^Iie^en einanber au§, Xüo e§ einen

23cruJ5ftanb öon ^aujleuten gibt, braud)t man !einc ^Jtdrfte, b. 1^.

^criobijc^e '»Dlörtte ^). S)a§ tft aud^ gan^ meine 3lnfid)t , nur ba§ fie

meineg (Sracf)ten§ gegen SBüd^erS Se'^re fic^ rid)tet; ba toir in f^^ranffurt

ertt)et§lid) einen ^aujmannöftanb !§aben
, fo bebarf e§ feineg :periobifi^en

5Jlarfte§, lebenfattS feine§ ^af)rmar!te§, bem fein SSert für bie steinen,

be§ ^aufmann§[tanbe§ me"^r ober weniger entbe!^renben ©täbte bamit

ebenfoiDenig abgefproi^en tüerben foE, mie bem 2öoct)enmarft , ber audt)

fieut nod) be[tel)t, tro^ be§ S3ort)anbenfein§ ftänbiger SJerfauföfteüen für

ane§, ma^ man auf bem 2Boc^enmarfte fuc^en mö(^te.

S)a bie Ijanbeltreibcnbe SSeüöIferung in f5^'<^"fiu^"t juerft aÜein

anfäffig ift , ha fie aCein über bie 53tarftöert)ältniffe berfügt, fo fann

i^r an periobifd^cn 93Mrften in ber eigenen Stobt am atterföentgften

gelegen getcefen fein ; unb fo erflärt fii^ bie fpötere 3una^me ber ^üi)i=

mörftc meineg ©rac^tenS tooljt einzig au§ bem Stüdgange bes ^anbel§,

bem ©ct)tt)inben be§ fanfmännifd)cn @influffe§, bem borbringenben

Sntereffe ber fonfumierenbcn Sßcbölferung. 3tüift^en biefen beiben in

ber ?)Jlitte ftet)en bie 3iifitf/ 'hi^ natürlid) auc^ feine§megc§ aU @in^eit

3U betia(^ten finb , ba für jebe Söare bie eine 3unft al§ ^probu^entin,

bie EOtitglicber ber anberen aU ^onfumenten ju betrachten finb unb

biefe ^lüar ben offenen ^krft at§ 3Ibfa^gelegen{)eit für i^re eigenen äöaren

ertDÜnfc^en , aber frembe ^probujenten fem l)atten ^motten unb fo aud^

ben freii)cit(idE)en G'^arafter felbft ber 3at)rmärfte jcrftörcn, Sc^Iie^tid)

bleibt baä allgemeine i^ntcrcffe ber ©tabtgemeinbe aU fotcC)er, roeld^eS

aEe @rf)irf)ten umfafjt , ma^gebenb , nämlid) bo§ fiefatifdtje, bie Se=

fteaterung ber 5[)larEtfremben cinerfeitS, bie -^lebung ber Steucrfraft ber

©tobt burc^ bcn 23crfct)r anbrerfeitS. 5Die fpöteren Sfo'^rmorftöpritiilegien

finb ba()er meinet (Srod^tenö an fid) ein 3fi<f|Pn ^f§ ©d)tt)inben§ ber

eigenen luirtfd)aftlid)cn 33ebentung ber ©tabt^).

5tbcr ba^ bie g^rei^cit bcö 3)erfet)rö mätjrenb be§ XIV. 3Eat)rt)unbertö

in ber ©tobt unmöglid} im ©inne SSüdjers beengt , auf einen ober

1) a. a. €). S. 48:'. unten.

2) Südjer, ©ntfleliung 6. 44.

3) e. ;Kofct)cr=©tieba III, löO ff.: S)ie 3unat)me ber Wäxttt ift (ein 3eid^m

für bie ^ebun% ber beftc^enbcn.
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einjetne ^a^rmärfte Befc^ränft getncfen fein fann ,
gel)! ia eigentlid^

5ur ©enüge baraug ^extiox, ba§ unfere ©table gav feine eigene 33er=

fügung über bie (ätnrid^tung bon ^JJtärften Ratten; nid^t einmal bie

SJerlegung be§ ^Batfteä, raeber bcä äöoi^en= noc^ be§ S^a^rmarfteg ftanb

ja im Setieben beö 9tate§. 1253 ift e§ ber ^Jlarfgraf, ber t^ianfjui^t

ba§ 9lec^t gibt, 'iDlätfte ^u galten. 1364 bebari ^yriebeberg jeiner @r=

laubniS , um ben 2Bo(f)enmavft auf einen anbeten Sag ber 2Boct)e,

5[Rontag, au öerlegen, unb batb nadj^er erneuter 3u[timmung be§ ßanbe§=

l^erren jur 3urü(ft)erlegung auf ben ©onnabenb'). ßbenfo ge'^t e§ ^^reien*

walbe mit bem ^a!§rmarft; ber neue Setmin barf, fo üerfügt ber (>fürft,

anberen Stäbten feine§fatt§ nachteilig fein ^). Unb babei ift ^^i^eienttjalbe

tiod^ eine 5)lebiatftab t ber ü. Ucfiten^agen ! 1355 toirb unter ben=

felben Äautelen t^r^anffurt bie SJerlegung be§ ^argaretenmarfteö geftattet^).

@rft rei^t ift bie grric^tung neuer 2^at)rmärfte lebiglic^ bem

ßanbeS^errn üorbe'^alten. 1355 erhält So (bin bie ßrlaubnig, einen

neuen ^a^rmarft an einem ber ©tabt genehmen S^age abpl^olten, in=

beffen fott biefer fo angefe^t werben, ba^ fünf ober fedjg Sage üor= ober

nadi'^er fein ^Dlarft einer anberen benachbarten ©tabt liegt, ©o ift eg

auc^ bei ©c^önflie^ 1364 unb bei Äönigäberg 1877*).

Sludt) bie 5)krftüerl)ä(tniffe ermeifen alfo, ba^ bei aller f^ürforge

für bie einzelnen ©täbte ta§i allgemeine SBo^t, bejU). ba§ 9tec^t anberer

bem SanbeS'^errn gleich tjoc^ ftel)t. 2Bof)l finb c§ and) ^ier utieber in

erfter Sinie bie ©tobte , auf bie Stüdffidit genommen mirb , aber alle

unnötige Äonfurrenj, alle SSeft^ftörung fott üermieben toerben, nic^t bto^

im i^ntereffe ber ©täbte, fonbern be§ ganzen SanbeS, unb fo finbet fid§

benn aud) nid)t öie(, mag auf eine abgünftige Senben^ jmifc^en ben

©tobten beg eigenen Sanbeg fdilie^en liefee, mo^l aber Iä§t fid) ein

eftatanteg 33eifpiel üon freunbnad)barlid)em SSerfe^r 3tt)ifd)en jmei Orten

anführen: 1296 mirb burc^ bie ^Jlarfgrafen unb ben Drbengmeifter ber

Sempier eine SSereinbarung getroffen, ba^ ^u bem beabfid^tigten Sau

eineg neuen größeren ©c^au^aufeg in Sal^n bie Sürger öon ©d)ön =

fliet fed^g Mail beifteuern unb ba^ itinen bafür fed)g ©tanbplä^e beg

neuen ©ebäubeg eingeräumt n^erben^). äöo ift ba etroag öon Srotneib

^u f^3üren? ^m übrigen finb eg nid)t etroa bie beiben 9iad)barftäbte,

bie biefe Slbmac^ungen treffen, fonbern i^re ^IRarft^erren , bie einer

1) XVIII, 304.

2) XII, 383.

3) XXIII, 81.

4) XIX, 83 u. 279.

5) XIX, 67.
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natürlich öoriiergegangenen SSereinbarung ber ©tobte er[t ifcCitlid^e @ülttg=

feit öeileif)en.

S)afe ber 5}tarft"t)etr fid) aud) fonft feinen ©influfe anf ben '^Jlaxtt

toa^rt, burd) bie 3Xbgaben, bie er fic^ ütel|ad) üon ben '»JJtarftgebäuben

unb 33er!Qui§[tänben öorl6et)ält, burc^ bie SSeflimmung über 'iJJta^ unb

@ett)id^t, burd^ bie ^Rarft^öüe, mag aud) l)ier erwä'^nt toerben. 93cmerfen§=

wert i[t, bQ§ ber ^Jlarff^err nid)t immer ber Sanbe§l)err mar; anjangä

ij't irei(id) bie 93lar£t()errlic^feit 9flegal, bie Einlage eine§ ^JtarfteS mu§

bem 5)lebiat^errn üom ßanbeS^errn geftattet merben^), fpäter ift ba§

nii^t mef)r nad)tt)ei§Iic^ , aber nur biejenigen ©rofeen, bie aud^ politifc^

eine ?tuöna[)me[teüung einnehmen, ^rälaten unb ©ro^grunb^erren , lüie

bie 2SebeI, burften ©tabt unb ^}}hrft grün ben; ha% biefe§ S5orre(^t

eine jonber(id)e ^örberung ber ^ebiatmärfte jum 'i)lad)teil be§ Sanbe§

{)erbeigefüt)rt l^ätte, ift nid)t erfic^tlid) ; toie bie ©tobte al§ 33urgen bem

fianbeS'^errn ftet§ offen fein muBten, fo betjielt biefer aud) feinen ftänbigen

©influ^ auf bie ©runblagen be§ 5ßerfet)rö ^).

3Ba§ ergibt nun bie ©efamtbetrac^tung ber 5Jtar!töer!^ältmffe

unferer ©egenb in bem p befpred)enben 3eitcaum? @emi§ üben bie

dürfte ben größten (äinfluB au§ auf ba§ toirtfc^afttid)e ßebcn beä

Sanbeg , inbeffen §at \id) meine§ ©rai^tenS nid)t öiel gefunben , roaS

barauf f)inbeutete, ha^ mä'^renb unferer 3eit fdjon eine felbftänbige

^JtarÜpoIitif ber ©täbte in f^orm eine§ unbered)tigten ©treben§ ber 53e=

günftigung ber eigenen ©tabt jum 5lad)teile frember betrieben föorben

toäre, bagegen fanben mir, iia^ in öieler S3e5iet)ung bie Sanbe^l^erren ben

9Jlär!ten it)re öolle Hufmerffamfeit fc^entten, fomeit e§ fic^ um ba§

SSer'^ältniö ber einzelnen ^Jtarftftdbte ju bem übrigen Sanbc t)anbelte,

ba| alfü ^ier burd^auS 2;enben3en jur ©rfd^einung fommen , bie ben

^Jiamen territorialroirtfc^aftlic^e beanfprud^en fönnen.

VIII. »^crnjjanbel unb 5laufmttunfd)aft (uegotiatores).

a) 5) a § 33 e ft e I) e n e i n e § ft ä n b i g e n .^ a n b e l § g e m e r b e §

übert)aupt.

9Bir l^aben bisher ftiöfd^tücigcnb öorau§gefe^t, ba^, cntfpred^enb ber

lanbläufigen 3lnfid^t, eine j?aufmonnfd)aft unb ein ^^ernl^anbelöbetrieb

auct) im ßbcrlanbe in einflu^reidjcr 2Beife öor^anben gemefen finb, ob=

1) S:ie Xemplcr in flüftriii XIX, 2.

2) Bxel)e ben oben angefiitjtten g-att bejüglic^ ber aJlebialftabt gi^eicnloolbe.

XII, 383.



48] Stabttfd^e§ u. tetrttorialee 9Q3itt|d)Qft§leben im märfifc^en Obcrgebtet k. 43.

lüo^I toir fd^oii barauj I)intDei|en mußten, ha^ ein iiamt)Qiter @ele!§tter ^)

büS, 33eftel§en eine§ ftänbigen @roB= unb i^nni)anttU im toefentlid^en

leugnet.

;3n fonfequenter S)urc§jü^ning feiner 5(nfi(^t , ba§ ber ÄreiS ber

8tabtroirtf(i)aft im '»Uiittetalter ein fe'^r öefdiränfter fei, ba^ ber Äon=

fument feine 23ebürfniffe faft burc^weg bireft öom ^robu^enten bejie'^e,

ftettt er ben «So^ auf, ber '^laxtt unb ber ftet)enbe |)anbel fd)löffen

einanber au§, tto e§ ^ärfte gebe, 6raud)e man feine Äaufteute, ber

ßJrofe^anbel fei auef(^tie|Ii(^ ^Jte^^anbel gettsefen, unb bie meiften ©täbte

l^ätten big jum ßnbe be§ '>DUttelaIter§ anfäffige ©ro^faufteute nid)t in

i^ren 5Jlauern gefe^^en

Wan toirb für unfere ©egenb burrf)au§ ber 2Infi(i)t beipflichten

muffen, ba^ e§ in ben meiften ©tobten einen |)anbel5ftonb im l^eutigen

©inne nic^t gab, nid^t ein einjige§ 5JlaI finbe iä) einen .Krämer toä^renb

unfereg ^^italterS au^cr in gvanffurt ermäl^nt, nur an brei Orten finbet

fic^ ber 9iame öon @elr)anbfcE)neibern unb nur bei fyranffurt merben biefe

jugteid^ aud^ mercatores genannt (1351). ^n ben anbern ©täbten

finb, fobalb bie 9tad^ric^ten einfe^en, bie ©eroanbfd^neiber mit ben 2ud)=

maif)ern in ber gleichen @ilbe tiereinigt.

@§ foli nun freiließ gern jugegeben Werben, ha^ man in unferen

Heineren ©täbten ben über bie einfalle 5tal^rung unb J?leibung t)inau§=

ge!§enben SSebarf jum großen Seite auf ben 3Diärften, fei e§ in ber

eigenen ©tabt, fei e§ in ben 'Dlactibarftäbten, becfte; ba^ er bortt)in aber

lebiglid) tion fernher, burd^ ^^rembe, unb ^mar ^anbtoerfer, getaugt fein

foEte, ba^ aud^ in ^^^anffurt feine Äaufleute getebt f)aben fottten, bie

bie SSermittlung mit ber S^rembe übernommen t)ätten , bog fc£)eint bo(^

ni(i)t glaublid^. 2!a| lüir unter ben @eroanbfd)neibern unb ^aufleuten

nid^t etroa @ro§fauf(eute im mobernen ©inne ^u öerftet)en l)aben, f)at

man augbrücElid) bargetan ^); biefer angeblid^e ©ro^faufmann ift f)in=

fidf)tlid^ ber 3lrt, toie er feine Söare ö er treibt, namentlid^ ba§ @e=

tt)anb, e'^er at§ S)etaitift p beseic^nen; aber auf ber anberen ©eite ift

er fraglog ein Sfmporteur en gros für bie tion i^m auögefdbnittenen

fremben %uä)e, unb ebeufo fidler 1)ai er feineu ftänbigen 2Bol)nfi^ am

Orte, mag er audf), toie bie granffurter @emanbfdf)neiber 1301 mit if)ren

©emänbem, regelmäßig bie äBodt)enmärfte ber Umgegenb be^iefien. ©oUte

benn aber toirflidf) nur ©etoanb öon augtt)ärt§ auf biefe 3Seife burd^

1) Südicr, @ntftet)ung ©. 44 u. 56.

2) t). SBeloro, ®ro§f)änbtet unb i^leintjänblet im beutfd)en 3Jlittclalter.

Sa:^rB. yialÖt u. ©tat. III, 20. 1900. 1—51.
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SSermittlung fie^ogen fein? SSüdier nennt al§ SBaren, beren öcrmittelnben

SSejug er jugefte^t: 1. ©etoürje unb ©übfrü(f)te, 2. getrodnete unb ge=

jaljcne fytfc^e, 3. ^^el^e, 4. |eine lüäjn, 5. für 5iorbbentf(i)Ianb 3ßetn.

?lnber§roo nennt er au(^ ©alj. 2)aB in biefer Slujääfitung einige fe^r

tt)id)tige Slrtifel fe'^ten, tfai fd)on t». ^Beloto gezeigt.

2Berfen wir einen SBlicf auf bie 3oürolIen , bie für Orte unfereS

@ebiete§ quo bem XIV. ^a!^rt)unbcrt erl^alten finb.

3fn f^ranffurt loerben genannt at§ ben ^^lu^ hinauf!omm enb öiele

©orten i^\]<i)t , 6efonber§ getrocknete unb gefaljene , bann Xran
, x^i]<^=

öle^), Seber, @ett)anb, fc^öneS unb gemeines, ißorftat, irifd^er 33arc^ent,

aller^anb Kramerei, barunter befonberö Öl, feigen, ^anbetn, 9tei§,

Pfeffer, i^ngtoer; ben i^Iu^ '^inab, be^m. p Sanbe, fam Sißein, Söaib,

^onig, ^ect), Jeer, 3Bac^S, ©dtimer, 3;a{g, |)o|}fen, x^Ui]d}, i?orn atter

?lrt, J^'u^jfer, f^ön ßifen, 3inn, SBIei, (5tat)l, SöoIIe, ^anf, Seinroanb,

^Mben, Xröge, ^ü:^t= unb 6ct)Ieiffteine, enbtic^ ©al^. S)ic 3ftotte

entftammt im iüefentü($en ber ÜJlitte be§ XIV. 3^a:§rt)unbcrt§ unb ift

\p'ätn nur unbcbeutenb in ben 3ottfä|en, nid^t in ben ^oüniaterien

tjeränbert"). ^m ^ritiiteg für ©riefen öon 1347 Werben aufgeführt:

allcrtei Äorn, 5Jlef)I, Wal?,, (Sewanb, gering, gifc^e, ^ol^, 'ä]ä)e, Tupfer,

(äifcn, ©alä, i^aufmannSwaren^). 3Sei 2anb§6erg werben 1373 aU

burct)get)enb beseic^net: (Sifcn, Tupfer, S3tei, ©taf)I, ©alj, gifd^e, gering,

5Jlüt)lfteine, SanbtüdEjer, fc£)öne Safen, ^anf, .^opfen, @ct)mer, 2:alg,

Söac^§, flaute, iponig, 5Jiulben, 2röge, ©d^WeinefleifdC) , ©d^affleifdC),

aeSoEe, f^torfen, ^orn, '^ed), 3Bein*). ^m neuen Sarif bon 1391:

,^olj, ^ed), Zeex, Sif<^c, ''pf^'inQ- -^onig, ©eibenwaren, 33anbtt)er!, 2Bad^§,

Tupfer, 33Iei, (Sifen unb anbere ^aufmannäwaren ^).

S)er äWifctien i^agiel unb ben |)anfe[täbten 1390 öereinbarte Sarif

nennt betreibe, SSutter, gett, grübe, Unfd^Iitt, 9tei§, i^e'^g^en, ^)vofinen,

^anbeln, äöein, 53aumö(, ©cefifd), 2:eer, ^^ed;, 5lfc^e, ^Jtetalle (Tupfer,

3inn, 33Iei, ßifen) , SaumwoUe, ©c^mefel, ^llaun , 3öad)§, ^^o]m,

^ü^en, ^Irfct), 3Irra§, übertiaupt ©eWanb aller "Jlrt, ^önntwerf, ©olb

unb ©itbet ro!^ unb in SBirtereieu, ©eibc, S3anbWaien, ^rani, lofe unb

in i^äjfern, u. bergt, meljr'^).

2)a3u ift nun ^unäc^ft ju benierfeu, bafe biefe Tarife (aud) ber

1) ©alfdtimcr.

2) XXIII, ;:^87, näl)cres tociter unten.

:^,) XVIII, 291.

4) XVIII, 405.

5) XVIII, 415.

6) ^anf. UrE.SBd). IV, 448 ff.
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t^ranJiurter in ber erhaltenen ^orm) alle au§ einer 3ßit ftammen, in

ber meineg 6rQc^ten§ bie ^ot^blüte be§ |)nnbel§ in unseren ©egenben

|c£)on öorbei toar, bie eben notroenbig öor bie ^eit ber maffen^^aften

©rünbung tion ©täbten an ber ©renje ber flaüijc^en ©ebiete unb in

i:^nen fetBft 3U je^en ift. Slber felbft ältere Tarife toürben un§ !eine

öiel befferen 3luijd)lüf|e geben, weit fie öiete SBoren nur en bloc a(^

Äramfafe u. f.
w. be^eii^nen. 2lber für bie jtoeite ^ölfte be§ XIV. ^a^x=

]^unbert§ reichen meiner 5lnfi(i)t nad^ bie Tarife in i^rer ^öcfift bemerfen§=

teerten ©(eii^artigfeit burc^auS !^in, um un§ eine SBorfteüung ju ermög=

liefen öon bem, tt)o§ über^au^t ©egenftanb be§ .§anbel§ war; einen

SBegriff öon ber ©rö^e bc§ Umfa^es geben fie teiber ni(i)t. 2öir fönnen

auct) nic^t bet)aupten, bafe bie oufgefüfirten SSaren alle bem (Bxo%=

Oerfef)r angef)ört t)ätten , bejm. ba^ [ie alle erft burc^ SBermittlung

eine§ S)ritten au§ ber |)anb be§ ^^robu^enten in bie beg ^onjumenten

übergegangen toären; mir fönnen öielmel^r [ic^er jein, ba^ 3. S. 9to{)=

waren Don toeiter^er huxd} ben ftäbtifii)en ^anbmerfer bireft belogen

würben, i^reilic^ ift e§ eine offene i^rage, 06 Wir bann biejen nic£)t,

toenn audt) im bef(f)eibenen Umfange, al§ Unternelimer bejeic^nen muffen,

unb ob wir bann nocf) Don einer reinen SSebarf^wirtfi^aft fpred^en fönnen.

Slber au^er ben öon S5ücf)er zugegebenen SBaren: gering, ^ifc^,

Safen, (Sewürj, ©eWanb, 'Bali, SBein, bleiben immerl^in no(f| aUerl^anb

Metalle, SSorftat unb 3Sarcf|ent, ©eibe, Söirfereien, 33aumwoEe, ^ofen

unb ^Jlü^en. @§ finb ba§ ja nun ^um guten Sleile 9tof)probufte, fei

eö fanbwirtfd)aft(i(^e, fei e§ foffile, wie namentüd) bie ^tetaHe; oberem

finb bocf) auc^ öiete Strtifel babei , bie erft ber ^anbWerfer ju neuen

f^ormwerten umgeftaltet f)at, bie aber aEe nur im 3Bege beö größeren

3wif(i)en!^anbel§, einer faufmännifi^en örwerbSwirtfc^aft, in ben 33erfe^r

gefommen fein fönnen. Unb aui^ öon bem, was bann nocf) übrig bleibt,

wirb man pgeben muffen, ha% eö wenigftenö teitweife ©egenftanb eines

bermittelten ^anbelg gewefen fein mu§.

2(u(i) ba§ SSier ift, Wie fcf)on 33e(oW betont ^at, 35erfe^rggegen=

ftanb gewefen. SSenn 1396 burd) bie granffurter SBiöfür öerboten

wirb, ba^ bie SSürger frembeS S3ier jum 3tt)ecfe be§ 35ertriebe§ bestellen,

fo ift ha^ hoä) ein SBeweis bafür, ba§ e§ biä^er öfters gefct)e^en ift.

33efonber§ mu^ aut^ noc^ barauf t)ingewiefen werben, ba§ öon ber

SRonopotifierung beS ©al^üerfefirS, bie im «Sübweften S;eutfc^tanb§ eine

fotc^e 'StoUt fpielt^), bei un§ nict)tS p bewerfen ift, ba^ baS ©alj fo=

wo{)( im XIII. wie im XIV. ^at)rt)unbert ©egenftanb freien .^anbetS

1) ^mma III, 2, 208.



46 ^^- öan 5Jie§cn. [46

i[t. Siejenigen aber, bie e§ an] ben ©aljnmtft brachten, tcaren auf

feinen fyall ^Tobu,^enten
,

fonbern Unterne!^mer , ^aufleute, ttenn man

aud^ gern jugeben mag, ha^ ficE) üielfacf) bie ^onfumenten felbft burd^

gemeinsamen bireften 33e3ug au§ ber ©atine öerforgten ^). diejenigen

aber, üon benen bie 5ranf|urter 3oßi^oIIe annimmt, ba§ fie i^r ©atj

in ^^ranffurt er[t aujluben, l^aben e§ ol^ne ^^rage in ber <Stabt erft

faulen muffen , b. 'i). al]o öon ©ro^'^änblern. Slm erften roirb man

^infirf)tlirf) ber fogenannten ßram= unb ^aufmann^maren jugeben fönnen,

ba^ fie in ben tüirflicfien 5)tär!ten an ben ^Utarfttagen jum 3}ertriebe

famen; gerabe l^infic^tlicf) biefer toertöoEeren unb felteneren Sebarf§=

gegenftänbe ift aud) ber gemeinfame SSejug !(einer Soften feiten§ me'^rerer

Äonfumenten, au^er bei etmaiger @etegent)eit , menig toa'^rfc^einlid).

©od aber ba§ reid^e granffurt ben 35erbienft, ben gerabe biefe Sßaren

brad^ten, au§fdf)lie^lic£) fremben ^Jlarftbefc^idern auf atten '!)3Mrften ber

Dleumarf unb ^olen§ überlaffen l^aben?

f^ür Guantitätötoaren I)errfd^te, mie e§ fcfieint, biejenige ^Irt ber

.33eic^affung öor, ba^ ber einäelnc, tt)a§ er üon au§eri)alb brauchte, mit

eigenem ober gemietetem ©efpann ober ju ©d^iff l^erbeü^otte, oft aud^

in ©efeüfd^aft mit anberen. ©o taten e§ laut ^riöileg üon 1350 bie

£anb§berger, unb fo !^aben benn aud^ bie fyi'a^ffu^'tei' it)ren -gering fid^

^um großen 2;eil felbft bon Stettin gebolt, ba§ I}ei^t nid£)t bto^ ben=

icnigen , ben fie an g^ranffurtcr g'^ntiüen ober Krämer fofort weiter^

gegeben !^aben, fonbern aud) ben, toelctien bie .^interlänbifd^en üon il^nen

au§ ^weiter ober britter .§anb belogen. Sßitt man biefe (Sropiirger

nidtit .^aufteute nennen, toeit il^r ©efd^äft fein ftänbigeg, ba§ ganje

^at)r gleid^mä^igeS, fonbern iml)V ein ©aifongefc^äft ift? ^ft eö !)eut

bei ben großen .^eringSfirmen @tettin§ etma anberg? Unb bodC)

l)aben fie ba§ gan^e Sa!§r Kontor unb £ager offen. @ben biefe ©tcttiner

.^äufer äeigen un§ üielleid^t ben 3öcg jur ßrfenntni§ be§ alten 3«=

ftanbe§, benn fie I^anbeln auä) furjroeg mit „3Baren en gros"; tDa§

gerabe einigermaßen in bie Ülic^tung fd)(ägt, roirb mitgenommen; babei

aber l^aben il)rer biete nod^ l)eute bie untere (Srenje bce gros fe:^r niebrig

gei)a(ten unb mand)e betreiben noc^ tjeute für einen befd^ränften 2Baren=

freiä einen S)etaitt)anbel, toenn aud^ nid^t in einem ©traßenlaben. 2)ar-tn

toirb man 33ud)er freiließ gan,^ red^t geben , ba§ e§ aud) in unfereu

größeren ©tobten feinen eigentlid)cn Ö)roßt)anbel<j ft a n b im 5)littetalter

gegeben f)at, aber eben nur bes^Ib, meit jeber attangefeffene 53iirger,

ber mcf)t bireft ^anbtoerfer ober ?lcferbürger mar, .^anbel betrieb, unb

1) XXIII, 384.
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3tDax je früher befto me^r, jobalb fid^ bie ©elegenl^eit baju ergab. 9lid^t

umjonft toerben ja geiabe in ben öXteften ©tabt|)rtüilegten bie Serootiner

at§ mercatores ober negotiatores ^) bejeicf)net, unb baä roaren fie in ben

2lugen anberer aud^ bann, tüenn fie öiel(eid}t nur ben je^nten Seil bee

3al)re§ ficf) birelt bem |)anbct toibmeten. 6ie t)al6en aber ben ^anbel mit

-gering 3. S. gewi| nic^t at§ S3ebari§tDirtf(^aft in ber SBeife betrieben,

ba^ fie auf eine etwaige ^eftettung au§ bem Oberianbe l§in erft öon

(Stettin bie SBare polten. S}ietme{)r lt)aben fie bei beginn ber (Saifon

3. %. auf eigenen ©d)iffen i^n geholt, teit^ ift er burc^ bie ©tettiner

gebracht toorben, inbeffen gerabe (entere g-orm gilt bo(^ me^r für ben

Meinöerfe'^r ber SCßodienmärlte unb für ben ^a^rmarft; im loefentliclien

fc^eint immer ber Kaufmann bie 2ßare, bie er brandete, geholt 3U fjobm
;

ber .gering fam bann in bie ©ell'^äufer, öon loo i^n fidE) ber ^ö!er

@o f)at benn wenigfteng in biefem ©egenftanbe ber ^^anbel fii^er

bie gorm ber Unternehmung, ber (SrtoerbStüirtfdjaft ge'^abt. Unb fo

mu^ e§ auä) mit anberen SBaren gemefen fein, felbft roenn fie in erfter

ßinie auf bem ^JlJlarfte an ben ^onfumenten gelangten; ber SSerfäufer

bon ©alä, Sran, ^^etten, @ifen, fd^önen i3afen, SBirfereien, 5Banb, irifd§em

33ard)ent, ^ramtoaren, bie Käufer üon SBein toaren bod) immer Äauf=

leute, nid^t ©elbft|)robuäenten, be,^to. ©elbftfonfumenten.

S)a§ bie Raufen 1363 nat^ fyr auf fürt "^in Mitteilung macl)ten

über Senbenj unb S)auer eineä neuen 2luöna^meäottc§, läfet fic^ mit ber

Slnna^me eines bto^ gelegentliclien Marttüerte^rS nid)t öereinbaren, benn

t5fran!furt lliatte auf ^anfefd^e ^Jlärfte, außer etma nac^ (Stettin unb

Berlin, nicl)t§ an (iigenprobuftion ju bringen, wer aber bort^in reifte,

um ein^ufaufen. War entWeber birett ein Kaufmann ober ein fein ®e=

fd^dft al§ @rwerb§wirtfd]aft, baö I)ei^t faufmdnnifc^ betreibenber |)anb=

Werfer. %ud) bie 93erträge ^wifclien Stettin unb fyranffurt über

ben Cberöerfel^r fe^en einen ftänbigen .v^anbelsbetrieb öorau§.

Sinb nun, fo muffen wir an biefer Stelle fragen, unter ben auf=

geführten @ütern für g^anffurt irgenb welcl)e öon ganj befonberer SSe-

beutung geworben? "DJlan ^at, unter -g)inwei§ auf bie 33ebeutung bes

SOßeinä für Äöln, be§ @etreibe§ für ''Dtagbeburg gemeint, eä ^aU ^xanU

fürt an einem foldien Maffenartüel gefehlt, butcl) ben e§ ben 'QJlartt

l^ätte be:^errfdE)en tonnen ^). 3d) möd^te bü§ bod) nid^t glauben. Tlan

1) Stiebet C. I. 11.

2) XXIII, 176.

3) ©teilt, Seiträge ©. 52.
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wirb bie SSebeutung be§ ^eringS für ben SJer!ef)r mit bem ^intetlanbe

nidit '^oäj genug anfi^Iagen fönnen. 2lber baneben t)at ot)ne grage

auä) bex SBein eine gro^e Ütoüc gefpielt ; bie lauji^tfcfien 2Beine, ©ubener

Befonber§, gingen in großen ^}iengcn über ^^ranffurt feemärtS. 2)ie 33e=

beutung, roeld^e C>ering unb Söein für ben ^^^ranlfurter .^anbel ]§atten,

|:piegelt fid) benn auc^ beutlid) in ben gerabe für fie be[te!§enben 5flteber=

tagsbeftimmungen wieber.

®ie üorfte^^enben 2tu6füt)rungen machen e§ roal^rfd^einlic^ , ba^ bie

.J^emmniffe be§ interlofalen S3erfel)r§ nid^t gar |o grc^ gcwefen fein

fönnen, wie bie @tabtwirtfdt)QftötI)eorie ftrengfter Obfertiauj er^eifi^en

mü^te.

b) 2)ie üerfc£)iebenen Wirten ber negotiatores.

S)a^ bie negotiatores ber fora lebiglic^ ^aufleute, 33ermittler geWefen

finb, ift unwiberfprocf)en.

;3^re Sätigfeit jerfiel in i^mport jum 3ö5edEe be§ S5erfauf§ unb

Äauf jum 3^fcfe i'f^ ©jportg. S)er Import umfaßt frcinblänbifd)e

5flatur= unb .^ulturerjeugniff e ; if)r 33erlauf ift S)etai(t)erfauf. S)er

Äauf betrifft :^eimifcC)e 9{oI)Waren. ^^x gjport erfolgt en gros,

hieben biefen, wie wir glauben, wenigfteng teitweife anfäffigen

Äaufleuten, bei benen man aüc gcwöf)nlic^en SBebürfniffe erfte'^en fann,

erfc^einen an ben 'Dlarfttagen auc^ nic^tanföffige ^^-rembe; unter i!^nen

^anbwer!er. 23alb laffen fid] folct)e aud^ pu§lii^ nicber, in mit bem

58ebürfni§ fteigenber ^ö^t. @§ entfielt bie f^rage , ob ber i^aufmann

nad) wie bor mit bem , wa§ jene t^anbwerfer je^t an Drt unb SteEe

an neuen f^^ormwerten t)er[teEen, gel^anbelt fjahe, 'i)aht "^anbeln bürfen?

S)ie Weitere (Sntwicftung be§ forums jur urbs, jur beutfd)en ©tobt,

me^rt bie |>anbwerfer, gibt i'^nen laut alter ftabtrec^tlid^er ©ewo^n*

'Reiten gewiffe ®ered)tfame; bie 5Zat)rung ber ßinwo^ner fc^afft ferner

tü'a 23ebürfniö nac^ neuen Sßermitticrn be§ S)etaiII)anbc(§, fo berlieren

bie Äaufleute ben SSertrieb ber an Ort unb ©tette f)ergeftellten ©rjeug^

niffe be§ @ewerbflei^e§ an bie ^anbwerfer, ben S)etailt)er!et)r mit fremb=

länbifc^en 9iaturer,^eugniffen an bie .ß^rämer; fie bct)altcn ben Import

aller am Orte nid}t !^ergefteEten (Jräeugniffe be§ ®ewerbflei^e§ unb

frember 51aturer,^eugniffe en gros, foWeit fie nid)t fpontan bem örtlid)en

^arfte juflie^en, ferner ben @j))ort I)eimifd)er 9{ot)Waren. 5IEe brei,

bte urfprüngtic^en J?ouf(eute fd)le(^tt)in, bie .1panbwcr!er, bie i^riimer äu=

fammen, bilben fortan bie negotiatores. ®ie ^Ibgren.^ung i^^rer 6)ered)t=

fame im einjetnen gcgeneinanber ift ©ud)e t)iftorifd)er ßntwidtung, ober

erfolgt burc§ SCßillfürafte jeiten§ einer äußeren, '^ö'^eren ©eWalt.
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©0 mu^ [i(f), rein t^eoretifcf) betracf)tet, ba§ gcgenfeiüge 3}er^ä(tni§

ber btet im SSegriff ber negotiatores nod) 1281 öeretnigten ^eruieflaffen

l^etauSgebilbet {)aben. äBie toeit entfprid)t bem nun bie äßirfli(f)feit

unb toie ift bie ^Ibgren^ung im einjelnen etfolgt?

3ur ßrfeniitni» ber ©a(f)(age muffen tcir eine ißerufsftaffe '^eran=

äie'^en, bie ätoar bem ^anbetSgeroerbe ange'^ört, aber gerai^ nac^ ber

giatur ber Singe nic^t ju ben negotiatores im eigentlichen Sinne ^ül^It,

bie ^okx.

Unfere )pärli(i)en ^^iac^riditen über fie ftammen aEein au§ ^xanh

fürt, 3unäd)ft au§ ber äßiüfür üon 1396, loo e§ "^ei^t : ^öfer unb S5er=

fäufer foßen (Jier, <ipü§ner, SBittbrett unb allerlei -ööferei nicftt auf biefer

g^elbmarf taufen bei ©träfe üon einer falben ""IJlarf Iött)igen ©ilber§.

S)iefe 5ßeftimmung , bie in merfroürbiger Söeife übereinftimmt mit einer

^onftanjer 9tatgorbnung öon 1378^), beäroecEt alfo , trag bae Jpau^t»

beftreben jener geit ift, möglic^ft jeben 3'i'if(i)en^anbel mit ben fleinften

SBebürfniffen be§ täglidjen SebenS au§3ufci)lie^en. 3lber belehrt uns benn

nicljt bie l^o^e angebrot)te Strafe, ttiie fe^r ber iBerfauf hmd) bie ipöfer

in Übung toar? Unb würbe er fo fi^roung^aft geinefen fein fönnen, roenn

fie nic^t Tei($Ii(^ 2lbnef)mer gefunben {)ätten? @e ift bos aber um fo

bejeic^nenber, alö fic^erlid^ grabe bie l)ier al§ .^anbelsgegenftönbe ber

|)öfer erwarten 2öaren berl§ältnismä§ig leidet fowo'^l öon ben 2t(ier=

bürgern in ber ©tabt aU auf bem möi^entlid^en ^Jlarfte öon febermann

befc^afft toerben fonnten.

i^nbeffen jeigen bie toeiteren (ärmä^nungen ber .^öfer (1424), ha%

biefe ni(i)t auefdjIieBlicf) mit Äleiner^cugniffen ber länblic^en ^iprobuftion

l^anbetten, benn e§ toerben ermähnt Butter, 6ier, i?afe, SBittbrett, Ol,

©d^malä , ©tf)miere
,

gering
, ^^ifc^e, ©al,^ unb bemerfengroerter Söeife

auä) f(i)on .i^afer^). Sßä^renb loir bie ^öfer alfo einerfeit§ fogar

f(i)on einen lofalen .^orn^anbet betreiben fel)en , wenn aud) nid^te öon

S3rot!orn eriDäf)nt toirb, fo fe^lt auf ber anberen ©eite in ben bürftigen

2lngaben jebeS feinere ^^^rembprobuft , bie ©eroür^e, bie ©ipe^ereien, öor

attem 3ltaun, 3Baib, ^ontg, 3ucfer, 2Jßirfereien, bann aHe§ ^ram^eug.

2öer, fo muffen mir fragen, ^at fie um jene 3*^^ ^^ ^ß" -^lein=

berfel)r gebradit ? ^ür g r a n f f u r t roirb mau bie S^aße beantloorten

ba'^in, ba^ e§ bie Krämer maren. ^n einer SRittälung auf bem ©c^öffen=

bud) toerben institores ermähnt, ein äöort, ba§ man burd) Ärämer p

1) ©ot^etn a. a. O. ©. 481.

2) XXIIl, 176.

fjorfd^ungen 3. branbcnb. u. preu§. ßJefc^. XVI. 1.
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überleben gewohnt ift^), aber eö ift boc^ t)öii)ft ouifaEenb, ba§ i^rer in

fetner ber öie(en granffurter Urfunben, jelbft in feinem ber ©tabtbüc^er

mit einer ©itbe gebacfit toirb. ©ie fönnen alfo nur eine jel)r unter=

georbnete 9totte im lofalen SScrfel^r gefpiett l)aben; ba§ mürbe aber um
^0 bemcrfen§merter jein, al§ in anberen größeren |)anfeftäbten, aud^ in

33erlin, .^ramergilben beftanben mit großen ®ere(i)tfamen. ^t)r ^Sereid^

mar gegen bie ^aufteute leicht obäugren^en; fie beforgten ben S)etai(=

üerfe'^r ber üon jenen eingeführten ^rembprobufte ; mo fie aber nic^t

üortjanben maren, !^aben ba bic (S)emanbf(i)neiber aud^ ben 2)etail^anbel

beforgt, ober ge|ii)at) bieö (ebigüi^ auf bem ^JJlarft, ober fonft mie?

Söie ftanb es üor aüem in granffurt mit bem 33ertrieb ber @räeug=

niffe be§ ®emerbftei^e§
,
fomeit fie öon ^^ranffurter .!panbtoerfern t)erge=

ftcüt mürben, burften \t)n aud^ bie Krämer beforgen? ©oUte i:^nen t)er=

boten geroefen fein, roae in bem junftmä^ig öiel meiter fortgefi^rittenen

Süberf geftattet raar^), baä Ijei^t foEte ber 3^i!'i)en^nbe{ hiermit in

f^ranffurt öerboten gemefen fein?

äöenn in ber .'^^oUrotte ^^agieüoe öon 1390, bereu Jarif für bie neu=

märfifcC)e ©renje gitt , ^JKitjen unb ^ofen öorfommen
, fo roirb man

fd)roerlid) glauben, ba§ es bie *Pm-f(^neT, bie ©d^röter toaren, bie fie

einfüt^rten, fonbcrn, toie biefe SBaren in ber 9{cil)e ber Äaufmannämaren

erfdf)einen, fo merben fie felbft ÄaufmannSroare (im f^jäteren ©inne) ge=

mefen fein. ©oE aber ber .Kaufmann nur für ^'i^^'^'' ^^^ @i"porte§

berartige fertige ©arf)en angefauft i)aben, nidf)t and) ^um ^]roerfe beö

SBeiteroerfaufö in ber eigenen ©tabt? äÖenn ber ^öfer fertige ©tridc

üerfaufen barf, obmol^t ei ©eiter in fVranffurt gab^), fottte nid^t fd)on

frütjcr ber SSermitller mie mit fertigen ßrjeugniffen eines feineren , in

ber ©tabt nid)t öertretenen ^^anbmerfg, fo audt) nod) fpäter mit ben

^robutten berjcnigen .^anbtnerfer , bie jmar in ber ©tobt öorl^anben,

aber nid)t künftig organifiert maren, ge^anbelt t)aben? 3Baruui !^abcn

biefe Jpaubmerter in g^'^m^iurt im frü{)ercn 5Jtittelalter bie 58i(bung

eineg @emerfe§ nid^t burdf)fetjen fönnen? 2Bären fie unentbel^rlid^, märe

1) 2nitt. ^ift. 33. granff. VI, 39.

2) ''Ulan \eife bie ©cgenftänbe, »eldje bie ütotte ber ßramct in Sübcd

(äßetjrmann, 3u"ftrollen ©. 273) al^ 1355 biefen allein juftünbig nennt; fetbft

ber ®ett»anbfc^nitt ift if)nen teilroeife t)orbcl)alten. 3)abci aber befiel üubid ba=

mala ein fe'^r fpepalificrteö unb organifierte^ ^anbwert.

3) 3m ©tabtbud) 2;et)mlerö finb fie ni(^t crtuätjut, tu bem älteften 3icc^=

nungsbuc^ öon 1554 erfc^cincn fie aber mit 14—17 3Jiann, finb alfo ein altc§

^anbteert. äJgl. öon 9liefeen, S)a§ ältcfte üfiec^nungebitd^ öon g^ran!fiirt b. ^.

1554. grff. Dber=,Stg. 1900, 5^r. 39 ff.
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man auf fie angeiütefen getoefen , if)ie ©teüung loäre einflußreicher ge=

loorben. ©olange nic^t ein au§ früt)er -(^nt ftammenbeg ^nnungöftatut

unferer (Segenb ben ^ewei§ erbringt , ha^ bem .'^auimanne ber .!panbet

mit fertigen ©rjeugniffen beö Jpanbroert^ öerboten toar, roirb man an=

itel^men muffen, baß fie and) naä) ber 3eit be§ alten f5roium§ einen

©egenftanb ber 33ermittlung gebilbet l)a6en.

^raftifd^ freitict) geftaltete fid^ bog 35erf)ältni§ n)ot)l anberö. .i^atte

man jur 3ßit» i>fl lebigürf) bag forum beftanb , ein auögebilbeteö

{|ofre(^tli(f)e§ ^anbmert nirf)t Oor!^anben mar, atte§ Oom ^änbler ge=

lauft, mit ^^u^nalime üielleicl)t oon 33rot, i^tetfcf), Züäjnn, eben weil

man bei i^m allein feinen 33ebarf :^alte berfen fönnen
, fo ift man^)

mit ber 3^it immer me^r ^u bem fic^ in ber neuen na^rl)aften ©tabt

•anfe^enben .g)anbtt)erferprobujenten gegangen; gegenüber bem natürlichen

unb notgebrungenen grei^anbel^prinjip frül)er Sage bilbete fic^ nun

ebenfo natürlid) ber ©runbfa^ be§ Äaufö au§ elfter |)anb^). ©c^ließ=

lic^ blieb bem i?aufmann (mercator) nur noc^ ber ipanbct mit 'iRot}^

4)robu!ten — i?orn, SBaib, iRbte, 9to^eifen, über!^aupt ^JJletalleii, Salj —
ober .^albprobutten , — -Ipenng unb Sörrfifc^ — bie man im ßanbe

felbft nidjt erzeugte, unb '^ier tourbe er notgebrungen mel)r unb me{)r

äum (Sroß^änbler, ber ba§ S)etailgefcf)äft pc£)ftenö nod) fo beilier

ibetrieb, ober aber er !^anbelte mit @ett)änbern aEer 5lrt. 2Benn man

ben J?aufmann unferer ßiegenben gemiD^nlic^ ©etoanbfd^neiber genannt

§at, fo rü^rt 'iia^ nict)t ba^er, baß ber @emanbfd)nitt üon feiger

fein |)auptmeticr geroefen märe, fonbern bation, baß er mcnigfteng i^n

noä) in bie 3eit ber ^anbtoerfsblüte l)ineinretten tonnte, banf bem Um=

ftanbe, ba^ man feinere xud^e bei uns nic^t ju fertigen öcrftanb. ®a

tDO ber Äaufman anä) politifct) in olt ererbter ^JJJac^t faß, ^at er biefe

S)omäne nod) bel^aubten fönnen, inbem er bie künftige Organifation ber

iEßeber möglidift lange l)inberte, mie in granffurt. 5lnbere mar ja ,^um

Seil bie SteEung ber „@emanbfd)neiber" in ben fleinen ©täbten; felbft

in .Königsberg geprten fie mit ben ©emanbmad^ern ^um felben ®e=

merf, unb bie Urlunben fc^einen ju ermeifen, baß fie !^ier, foroeit fie

ni(^t auc^ felbft ©emanb mad)ten , Icbiglid) mit 3^ud§en ^anbellen ^).

Krämer aber roerben ^ier nid^t ermähnt, erft red^t ni(^t in ben anberen

©tobten, ©oüte fid^ ^ier , üor aEem aui^ an ben 3Jlarfttagen , ber

fliegenbe §anbel frül)erer 3eiten bel^aubtet Vben?

1) fiün|el, ÜHaß u. ®etDt(^t, fagt ©. 98: 3)te ©tabt bebeutet Sorwiegen

be§ .^anbwerfö. Slber bQ§ fommt bod) nic^t plöfelic^, fonbern erft mit ber Qdil

2) SSgl. f)ierju S)oren, Sie ßaufmannggilben be§ mu. ©. 171 ff.

3) XIX, 289. 302.

4*
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S)ie @rfenntui§ biefer ^JlöglidCifeit nötigt un§ in alin Äürjc ber

Sfuben unb ber .^aufierer ju gcbenfen. ^l-)xt 2:ätigfeit erftrecJte fidC) in

erftet ßinie auf ba§ platte Sanb, unb in bem entfpredtienben 3ufammen=

l^ange toerben tt)ir barouf jurücffornmcn, aber fte wotinten in bcn Stiibten,

unb anrf) bie ©täbte , namentlich bie feineren , l^aben fic^cr für it)re

öermittelnbe ^änbterifd)e Jätigfeit ein ban!bare§ gelb abgegeben, ©in

c^riftlid^er Sabutettfrämer, ber einzige, ben idf) ^abe aujfinben !önnen,

toirb ettüaS nad) unferer 3t'it 1414 in S3örtt)a(be crtt)ä^nt; ein 3tt)eijel=

;^attc§ S^nbiöibuum, ba§ ©diutbänfe ftiel^It^)! S)aB Äöniggberg eine

ganje 5(n5at)l ^uben barg, ebenfo 3U-n§roaIbe, ift befannt^), unb toie

öer^ättniSmä^ig gro§ i^re 3at)t f(l)on um 1300 in t^-ranfjurt war,

äeigt it|r ]p'äitx ju ertt)äl)nenber ©treit mit ben ^^leifcCiern. S)a§ gro^e

^priöiteg Subtoigg b. 31. für bie neumärfifd)en ^uben Dom ^atjre 1344^)

jeigt i^re 3?ebeutung und) für bie 2]ermittlung im S5erfet)r mit SBaren

unb ni(^t btofe für ba§ platte Sanb.

.^aufierer unb ^uben lebten, erftere auSfd^tie^lid), (entere gro§en=

teils, öon ber Vermittlung, unb mag man if)re S^ätigfeit noci^ fo gering

anfd)tagen, auf jcben ^att bilbeten fie einen toirtfdiüftlid^en f^^aftor, ber

ba§ ^rinjip beö biretten S5ei!el^r§ jmifc^en Äonfument unb '^^robu^ent

an feinem Seile burd)brcd)en l)alf, unb onbrerfeitä über bie lln3U=

länglid^feit be§ periobifd^en 5[)lar!ttJer!el^r§ mit l^intDeg^alf.

IX. 2)a§ .^ttttbUJcrt

Unfer ^Otaterial ^ur SSeurteilung ber 3uftönbe innevf)alb be§ .^anb=

toerf§ wä^renb be§ früljeren 'üJlitteMterS ift leiber fel)r gering; e§ be=

fd^ränft fid) auf bie üon bem |^-ranffnrter ©tabtrat auSgefteEten Snnung§=

briefe, einige ©d)icbefprüd)e be^m. SBeiötümer unb bie eingaben eine§

jd)on cixoa^ fpätcven ©tabtbud)e§'*).

Über bie (5ntftel}ung be§ .s'-5anbn)er!ö in unferen ©egenben entl^alten

jene S)iplDme nichts, am einfac^ftcn ift bie 9lnnat)me, ba§ mit bem

einrtirfcnbcn Seutfd^tum aud) bie .£")anbmerfe inö Obertanb gefommen

feien, ^nbeffcn barf man moljt barauf l)intueifen, ba^ fd^on bor ber

beutfd)en 3fit <g)anbtt)erf§tätigfcit , obgteid^ aud^ jum Steil anberer 3lrt,

in ben ftabifc^en naroohnici=2)ötfern betrieben unirbe, ttjenn fie fid) aud^

1) Ungebr. Urt. im $Hat§ard)iü 9tep. mx. 16.

2) XIX, 220 u. ed)riften IV, 101.

8) XXIV, 35. 9inl)ete§ barübcr in bet treffUd)cn, leiber Vergrabenen 3lb=

l)anblung öon ®. Beüo im „Sär" 1897, 9lt. 3 ff.

4) ?iae abgebrucft bon 9iiebel »b. XXIII.
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6efc§ränft ^aben mag auf ©c^miebe, SBeBer, 'üJ^utbenfc^ni^er unb bergt.,

unb burcfiau§ ben (^axatttx be§ ^au§flei§e§ an fic^ trug. S)aB biefe

narochnici, iretc!^e unircie Seutc eines Siijlac^ät^en unb böridt^ ange=

fiebelt waren , au^fd^IiefelicE) für i^ren pan gearbeitet Ratten , wirb [ic^

ni(^t nad^toeifen lafjen; ebenjo roenig wie baö ^infidjtliti) ber t)ofreci)t=

Itd^en ^anbwerfer ber älteren beutfi^en Slnfieblungen möglich ift.

@5 ift nun {)ö(f)ft bemerfenSroert , ha% wir au(^ au§ f^ranffurt

auBerorbentlic^ wenig öon ben ^anbwerfern erfahren, nic^t einmal eine

^rö^ere 3i¥ bloßer Flamen öon ,g)anbwer!§beruien wirb un§ genannt.

Sturer ben SSäcfern, (Sc^Idcfitern, SSebern, ©cfiul^mad^ern unb ©erbern,

ben „elementaren" bewerben, werben nur nocf) ©olbfi^miebe (1351),

©ci)Wertfeger unb 51tefjer|c^miebe (1335) erwät)nt; aber wenn wir etwaS

über unfere ^eitgrenje l^inauSgreifen, finben wir 1413 auc^ nocf) ©attler,

^aumftriclcr , ©ürtler, 9iiemfc^neiber, ©e^mifc^madier. S/iefe (entere

Eingabe ^eigt un§, ha% ei an einem 3al§(rei(i)en ^anbWerferftanbe mit

Weitge'^enber 31rbeit§tei(ung in granffurt aud) wä^renb be§ XIV. ^Q.f:)x=

lt)unbert§ nic^t geje^tt §aben fann, benn [ie nennt un§ in einer einzigen

Urfunbe lünf ©ewerbe, bie aUe ber Seberinbuftrie angel^ören mit jum

Seil fe^r fpeäiaüUerter 2ätigfeit
,

jugleict) (ä^t uns bieje Eingabe aber

aud) a(g möglief) erfd)einen, ba^ bieje (Bewerbe ate fold^e erft na(^ 1335

entftanben finb , be^w. fictj öerfcibftänbigt ^aben, benn fie werben in

einer 58e[tätigung berjelben Urfunbe genannt, bie für ba§ ^at)x 1335

nur ©c^wertjeger unb ^Diefferfdjmiebe erwähnt. 5Da§ fyranffurter ©(^öffen=

hüä)^) fennt um ba§ ^at)X 1300 unb bi§ 1339 ^ürfc^ner, ©attler,

©ct)miebe, (Solbfiiimiebe, Seinenweber, 33äcfer, ^leifc^er, (5tettmad]er.

S)aö finb boc^ aber nur wenige @eWerbe, gerabe bie ©pe,5ia(gewer6e

Werben nici)t erwähnt.

Smmerf)in bleibt e§ fraglich, wann bie weitgel^enbe ©^jejialifierung

begonnen ^at, unb weiter, inwiefern biefe mit ber 93tüte be§ .öanbwerfg

im rein wirtfc^artli(^en (nicl)t im ted)nifc^en) ©inne jufammenge^angen !^at.

äöie fielet ei nun mit ben SSer^ältniffen ber fünfte? SBir finben

in (5ran!furt bi§ etwa jum gnbe be§ XIV. Sat)r^unbert§ al§ genoffen=

fd)aftlic^e 33ilbungen bie 53äcfer (1253?), bie (vWf^er (1294 unb 1308),

bie ©(^u^madjer unb öerber (1333), bie ©olbfc^miebe (1408); gefproc^en

ift allgemein aud) me^rfai^ öon ben 2Bebern (1253? 1267, 1310).

SBepglid) biefer ift nun aunädjft foöiel fid)er, ba^ ju ßnbe unfereä 3eit=

räumet in fyranffurt nur bie übli(^en SSierwerfe al§ fonjeffionierte unb

priöilegierte 3ünfte, eben at§ @ewerf e beftanben unb gebulbet würben;

1) ÜJlitt. t)ift. 2}. g:ranffurt VI. VII. @. 34 ff.
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bie äöiüfür öom Sat)te 1396^) fagt auSbrürflic^ , ba^ leinen anbeten

,!panbmerfern au%n it)nen geftattet fei, p ^^fingften bie @ülbe jn Ratten,

ba§ t)cifet als foTtJorotiöe ©enoffeni'diait mit öffentlicljem Oiec^te auTju=

treten: cbcnfo l)erl)ätt fid) baS ©tobibud^ Ijon 1424^), ba§ ^loar baneben

noc^ bie ^Utbü^cr nennt , bie es aber an anbetet ©tette lieber nid)t

a(§ Innung, ai^ „©etoet!" gelten tä^t.

Siie allgemeine ^e,^eicf)nnng füt bae i^anbmerf ift opus, 2Ber!; ein

äßet! f)al6en bie ^Vleijd^et, aber audt) bie Subenfd}Iäd)tcr. ®arau§ gel^t

junäd^ft foüiet t)etoor, ha% bie SSejeid^nung opus gan^ nnabMngig i[t

üon einet etwa bot^anbenen Ctganifation. ^n bemjelben 6inne xohh

in bem Settiner 2Öei§tum beö ©tabtted)tö (XXIII, 4 oben) ber '^Iu§=

btnd officium gebtand)t. ''Jinn befi^en abet aud) alte übrigen |)anb=

werfet eine getoiffe Organifation , ein befonberer 3lu§brurf für biefe i[t

aber nid^t üblid) ; bie 33e3eid)nung aU 23ruberfd}ait, frateruitas, bie man

für fie erwarten fottte^), finbet fic^ bei itinen nid)t, einzelne ^eftimmungen

in it)ren ©a^ungen, auf bie wir nod) fommen werben, geigen üiclmet)r,

ha^ man it)nen jebe burc^ ben niidjften iTveiö it)rer -Spanbwerfötätigfeit

nic^t unbebingt erforberte 9}erbinbung, felbft für fird^lidie ^tt^ecEe, unterfagte.

dagegen finbet \id) für bie i^Ieifdjcr bet Sluäbtud frateruitas*), aber er

fte!^t ha in SBerbinbung mit Gylde, fraternitas Gylde, fo ba^ im gewiffen

©inne beibe einanber überfeinen. 5)a nun, wie wit fa^en, nut ben S^iet=

Werfen unb ben Otatmannen bie ©ülbe (^u Italien frei ftanb, fo bütfen wit

aune'^men, ba^ eg auc^ anbete „SBrubetfc^aften" unter ben äöetfen nid^t gab.

S)agegeu etfd)eiueu bei ben 53äcEetn unb aud) ben ©c^ul)mad)etn=

@etbern bie Sfiefte be§ ^agifterium§ ; bie Seitung bet @ewetfe ftet)t ben

üon it)nen unb au§ it)nen gewät)tten ^wei (? ht^Xü. einem) magistri ju.

':Hber aud) bie anbcren (Sewerfe, ©d)Iädt)ter, SBeber (?) !^aben 13G4 an

it)rer ©pi^e 5)lei[ter ''). S)ie obenerwätjuten ^Utbü^er, Weld^e 1424 in

ber 9tei^e ber bewerfe erfd)einen, o^ne bod) felbftänbig ^u fein, werben

bem magisterium bet ©d)uf)mad)et=föetber unterftanben t)aben"). ^m
^atjxt 1408 aber l^aben aud) bie ©olbfd)miebe i!^rc ^JJleifter, ot)ne bod)

eine 2fnnung gebilbet ju t)aben.

1) 5üon mit Qi:§ einem Süc^larcr Slttenftüdfe öcrbffeutlic^t in ber gi^i^ff-

Dbet.^eitimg öom ^. 18!J9, 9it. 207 u. 20S, in § 13.

2) XXIir, 179.

.3) ©berftobt, Magisterium unb fraternitas. ©dimollera O^'^'^f'^)-
XVII, 2.

S. 171 ff.

4) XXIII, 60.

5) XXIII, 96.

6) a!fl(. bie ton föberftabt a. a. D. ®. 1:53 gefd^ilbertcn analogen Söerbält^

niffe in Sei^Jjig-
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Söol^I ^at 3u Stuögang be§ XIV. ^ai)t!§unbert§ eine 9iea!tion ju

©unften be§ ©ejdiled^terregimentg ftattgeiunben , bie 1364 juerft neben

ben consules genannten iurati finb 1391 unb fpäter roteber öerfd^njunben;

bie SBittfür Oon 1396 erläßt ber 9iat mit ßtntrac^t ber 3}ieiroerfe unb

ber ©emeine; ba^ aber biefe 9ieaftion bie 5luitöfung einiger biSl^er etwa

befteljenben Innungen jur S^otge ge'^abt tiaben ]oUk , ift eben be3t}a(b

nicfjt anjunetimen , weit ja bod) bie für baä (i)ef(i)ted)terregiment unbe=

ciuemften, bie (&c£)Iäd)ter unb ituc^mad^er, weiter beftanben unb ^roor in

einer berfafjungöredtitlic^en ©tettung, in ber mirfie öorl^er nic^t gefnnben

^aben, jo ba^ fie jc^raertid) jur Unterbrücfung ber nnbercn ^üt'ftf bie

,^anb geboten t)aben würben. S)agegen erfd^eint e§ fet)r ,^weife(^ft, ob

e§ in f^rrantfurt |d)on feit beginn ber ©tabt ein ©ewert ber SBotten^

toeber gegeben !^at. ^n ber Sf^ed^tSmitteilung öon S3erlin, öon ber e§

freiließ nidji fidler ift , ob fie , wie 9iiebe( toiü
,

gleid^ im 5tnjang ber

©tabt ober fpäter öerfa^t ift, Werben al§ öom 9tat ju fetjenbe ©ewcrfe

bie 23ä(Ier, bie Sc^ufter, bie ^noc^en'f)auer genannt, aber nid)t bie 2BoII=

Weber; e§ wirb bann gefprodien bon ber Kontrolle ber Südtier, aber fie

wirb tebigtict) burd^ ben 9tat, nict)t wie biejenige über ^arfwarcn unter

^in3U3iel)ung üon 2 ÜJleiftern be§ ©ewer!^ ausgeübt, fonbern mit „jWei

ober met)r geeigneten ^Jlännern";^) bie |)erfteüung ber 3;üd^er

erfolgte alfo augenfd^einlicf) nod^ al§ ireicö ©eWerbe, Wat)Tfd)ein(ic^ fogar

noc^ 5nm Seil auf bem flac£)en Sanbe^). 12G7, jur S^it einer S3er=

fügung über ba§ 25er!^ältniö gwifctjen SBebern unb ©ewanbfrf}neibern,

wirb bon ben -^erfteHern ber Sucher in einer g-orm gefprocfcen, bie für

jene 3^^t ba§ 33eftet)en eine§ 2öotlcnWerf§ au§3ufd^Iie^en fc^eint^).

5lber fetbft für 1301 werben wir nocf) nid^t ha^ ^efte^^en einer

mit bffentlict)em Sierfite unb ©itbepriüiteg auegeftatteten, aEc äöeber um=

faffenben i^nnung anjunefjmen f)aben, ba um biefe S^'xt in einer Urfunbe

öon pannifices seu pannos texentes fcf)Ied^tf)in gegenüber ben pannicide

gefprod^en wirb, ot)ne ßrwä^nung einer Innung ober @i(be*). ?ludE)

1) XXIII, 4.

2) äJgl. ©dimoQet ((5tra^biirg§ Xurtier» u. SSeberäunft <B. 381), bem bie

S^otjadie für SetUn, b. t). bie tai Sßetetum erteitenbe ©tobt, aufgefaßen ift,

genjtfe gilt fie aber ouc^ für granffurt.

3) Quidam vestrorum concivium pannum, quem manibus et sumptibus

propriis faciunt et contexerunt etc. XXIII, 5. ^d) glaubte früt)er bteje

Urfunbe, bie fein ^a'^reebatum trägt, au§ inneren ©rünben ju 1367 baticren ju

JDÜen; ba^ fie lateinifd) gejd)rieben ift, n?äf)renb Otto ber gaule ftet^ beutfd)

urfunbet, jc^liefet baö aber n?Dl)l au§. i^nimeri^in ift e§ jet)r fraglich, ob fie jct)on

ju 1267 äu fe^en ift, unb nid)t toielme^r an t>a^ @nbe be§ 3a'^rt)unberte.

4) XXIII, 139; bie Datierung, bei Ütiebel j. ^. 1401, ergibt fic^ auö bem

Sejt; ügl. ©nrnif, S)a§ gfranff. ©tabtard)iö I, 10.
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ein SeBenSjeid^en tion bcn „35ierlüetfen" finbet [irf) erft 1395^), @ine

genoffer4c^aitti($e Sjereinigung ^abm bie Söclber aÜerbtngS jc^on jur 3fit

ber Betben Uifunben gebttbct , benn e§ wirb 1301 öon 3}ertretern ge*

fproc^en, bie fie mit ber 3}erl)anbhing unb ber ^,'tu5iüfjrnng ber 3}er=

einbarungen betrauen , benen freilicE) ber 3;itel 3)ieifter nic^t beigelegt

tt)irb, Quc^ eine gemeinjame .ßaffe muffen fie geljabt l^aben, in weldje

bie l^ier eriüäfjuten ©trafgelber floffen.

3öenn bann bie SBoüentocber, fpäteftenö in ber ^weiten .^älfte be§

XIV. 3fa^r()unberte , enblid^ bie SSilbung eine§ @ett)erfe§ burcEifc^en, fo

toirb man gemiB ben tiierin fid) bctätigenben SBnnfc^ nac^ 3ufö^nnien=

jd^lufe nid)t bto^ aU eine 91ad)a^mung ber bei ben anberen brei SBerfen

unb bei ben Sui^mac^ern anberer ©täbte öort)anbenen 23erl)ä(tniffe an=

fe{)en bürfen, fonbern gcmi^ and) auf in^mifd)en neu entftanbene mirt=

fc^aftlid)e 9tüc!fid)tcn ^urüdfül^ren !önnen, freilid^ ob man ftc^ gegen bie

.^apitaliften, ba§ fiei^t gegen bie ©emanbfc^neiber, öerbnnben l^ot, ober

gegen bie (anblicke £onfurrenj, bas ift jmeifel^aft, öiellcidjt trifft beibe«

3u; ober eben toieber biefe fpäte ^unftbitbung fann nid)t ^ur ßrflärung

für bie @ntftet)nng ber ^rantfurter Innungen überijaupt auSrcid^cn,

gefdimeige benn alö '!)JlateriaI für ben nrfprünglid)en Umfang ber (Stabt=

n)irtf(^aft angefef)en loerben , ba fie einer fpäteren (Sntroidlungäftufe an=

gehört 2).

3ur fyrage ber föntfte'^ung ber Innungen mürbe junäc^ft feftjufteHen

fein, p meffen i^ompeten^ bie .^onfentiernng geijört. ^Jloc^ bcm 58er=

liner 2öei§tnm ift e§ Icbigüd) ber 9tot ber ©tabt, ber ben Srief auö=

ftellt. S)amit fielet fc^cinbar in SÖiberfprnd) bie ^emibmnng ber SSäder

Dom Satire 1364, baö einzige berartige ^nftrumcnt, ba§ mir befi^eu

:

e§ roirb erlaffen öon bem 9lat nnb ben ®efd)roorenen mit 3tat unb

S3ulbort ber Weifter ber @emerfc unb unferer alten iBürger^).

5Jlan barf barauö aber einen allgemeinen ©d^lu^ nid)t äie'^en

;

eben biefe Urfunbe gilt mir in .Spinblid auf bie frül)eren unb fpäteren

3uftänbe ah ein 3fitl)en, ba^ in biefcn ^aljren ha^ (5)cfd)ted)terregiment

in ber ©tabt ben erften ©to^ erlitten Ijat; bie fiegreid)en ^üiÜtt' Ijaben

nun and) malirfdjeinlid) bem 5Rate baä frül)er i^m attein juftef)enbc

^Hed)t befdjräntt.

^jlbgefet)en baöon, ba^ jeneg ^unftregiment in biefcm Umfange nicljt

1) 6itie »DU Üiiebcl XXIII, 23 abgebrurfle Uttunbf, in ber fie üotfommcn,

gctjört erft in biefc^ ^o^)^» ^^i ^fßi ^^ fif^ ^^^^ ^od) einmal aObrudt.

2j Sügl. ®ott)cin, gc^tvatätpalb ©. 28 unb u. ^j>etoh.\ .^lift. ^tfc^r. 86, 71

ilnmetfung.

3) XXIII, 95.
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lange bauerte, ift nad) bem Sn^alte ber 33nefe einjig bcr 9tat biejenige

S3e!^örbe, ber bie Innungen 9le(^enf(i)ait f(^utben.

2lber angenommen , ba^ , öon jener :^üt bei 3ui^TteinfIuffei 0^=

gefeiten, ttttrfüc^ ber 9tat bte Innung erlauben unb beftätigen mujste,

fo ift bomit nod) nid^t entfc^ieben, ob bie 33tlbung ber Innungen an

ftc^, ber (5ntjd§tu§ ba^u, üon ben IJJtitgfiebern be§ betreffenben 2Berfe§

felber anSgegangen ift, ober tion bem 9tate, ob fidj bie 9Jlitglieber felbft

fonftituieren fonnten unb bem Diate nur ba§ 2öeitere, bie ^eftältgung,

äuftanb, ober ob bie ^fnnung nnb bie ©a^ungen ben ^anbraerfern

o!trot)iert finb ^). ®er ganje Senor ber wenigen Urfunben fprid^t

aber "boä)
,

gemä§ bem ^Berliner 2ßei§tum, me^r für bie le^tere 3luf=

faffung, benn überaE ift nur öon ^flid^ten, nirgenb öon irgenb iüeld)en

^ted^ten bie 9lebe, unb toenn toirflid) bie g^ranffurter SBoHenraeber erft

narf) ber ^itte be§ XIV. Sß^i^^unbertä eine eigene i^nnung gebilbet

]§aben, fo fpric^t has, gemi^ nic^t für ba§ 9te(f)t ber |)anbmerfer .^u

freier ^nnung§bilbung, ebenfomenig ber Umftanb , ba^ norf) um 1400

atten ^anbraerfern, au^er ben 33iermerfen, bie Innung öerfagt mar^).

Unb ba§ ift um fo mic^tiger, al§ bie fünfte im übrigen ®eutf(j£)lanb

um bie gjiitte be§ XIV. i^atirl^unberti, al§ in g^ranffurt bieHei(i)t noc^

nid)t einmal bie 33iermerfe fonftituiert toaren, bie 93Iüte,^eit i"^rer 6nt=

ftiiilung, toenn auc^ bielleic^t nic^t t^rer äußeren SRad^tentfaltung, fc^on

l^inter fic^ Ratten. @g ift nicf)t o^ne allgemeines ^ntereffe, ba^ bie

f^ranffurter SBeber^unft fic^ tt)al)rfcl)einli(^ um bie 3ett bilbete, ba in

Äöln bie 9Beberfcl)ta(^t gefditagen tourbe^).

^n .^inblicE auf bie melirermä^nte latfaclie, ba§ in allen neu=

mär!if(^en ©täbten bie Sßollentoeber mit ben ©emanbfcfjneibern in einer

®ilbe bereinigt maren, nur nic^t in ^-ranffurt, toirb e§ anjunel^men

erlaubt fein, ba^ big ju ber ermä'^nten 3eit t'ie granffurter ,^aufmann§=

unb (Semunbfc^neibergilbe öermoc^t '^at bie SBeber fo in 2lb^ängigfeit ju

Italien, ba§ t|nen bie Silbung einer eigenen Innung öerfagt lüurbe.

9Bie eng im übrigen bie ;5nnung mit ber alten ®itbe, ber frater-

nitas, jufammen'^ing, erroeift ja aud) bei un§ bie oben angeführte ©teile

ber äöiHfür üon 1396, wonach ju ^fingften au^er 9tatmannen unb

S5iertt)erfen niemanb bie (Sülbe '^aben foll. ©§ ift nun fe^r merfmürbig,

ba^ in biefer ?luf3äf)tung ber ©ilben entweber hie ©emanbfc^neibergilbe

1) S)a^ nod^ 1425 bie ©e^ung öon SReiftern bei öen nicf)t äünftijd^

organifiertcn ©d)töbern bem Dtate jufte^t, ift beac^tcn^toert.

2) 5ögl. ^ierau g^nama III, 2. 26.

3) »gl. baju ©tieba, %xt. ^unfttoefen, im ^2B58. b. ©taatätüiff. V, 884,

u. S^renbcrg, Silbe, ebenba IV, 725.
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fefltt ober ha^ SöoIIloebergetricrf. S)a nun 1424 bie ©etranbmad) er

al^ eigene» 2Berf beftet)en ^), ba§ oljo nid^t mit ben ©etoanb jc^neibern

bereinigt ift, ba ierner bie ort ermähnten, über eigene ?Utäre unb

Stiftungen öerfügenben (S5en}anbfct)netbcr fidler eine eigene ®ilbe gehabt

tjahen
, fo bleibt nur übrig onjunetimen, ba^ bie 9iatmannen unb bie

©ettianbfd^neiber a{§ ein unb bagfelbe fojiale gtcment in berfctben (Silbe

bereinigt gettefen [tnb, bie l^ier turjttjeg aU bie ber Ütatmannen etfcf)eint.

@in t)öd)ft bemcrfeneroerteS Moment, ba§ un§ mit aU (Srftämng iür

bie i^rage bient, marum erft fo fpät eine (Seroanbmac^er^ bejrc. 9Beber=

innung in ^yranffurt oorfommt.

33ejüglid) ber ©tettung ber anberen ^anbluerfcr ift bann tion 2Bert

bie atterbing§ erft öon 1425 ftammenbe 3Semer!ung, bafe fie nicht haben

sollen wedder werk, lychte (in ber Äird^e) , baldeken (58ntba(^ine?),

uochte gülde, ader keyn sunderliche eynungen , by der rathmanne

bufse^). S)er einzelne mag fid^ 2iä)U tialten, fo tjiel er mitt. ©benfo

tt)irb aber aud) ben anberen organifierten ^anbmevfern auf bae bcftimm=

tefte öerboten, irgenb eine „sunderliche Satzung ader Vilkor" unter fid)

3U i)abcn, nict)t einmal bejüglidt) geroerblidtier Wa^natimen bürfen fie firf)

aufeer ber S^xt ber ©b^'f'«^?" üerabreben^); eine Seftimmung, bie ge=

eignet ift, bie au^erorbentlicbe 9tbt)ängigfeit, in ber fid) ba^ .f)anbmerf

Dom 3tate befanb, in b^ttf^ Si'^t ju fe^cn, unb bie gemi^ ,^um Seil

einen poUtifdien ipintergrunb b^t , bie aber aud) l)inf'rf)tlid) beö 5l?er=

^ältniffe^ beä .^anbmerferg fomo^t ju feinem ßicferanten für 9iol)ftoffe

mie ju feinem 3lbnebmer tion ber allergrößten Sebeutung ift,

IDlit bem öorfte^enben ift bie f^rage nod) nid)t ertebigt, inmiemeit

ben ein.^elnen SBerten ein ^S^t)angöre(^t gegenüber ben SJJciftern be§

gleid)en @emerbe§ ^um Eintritt in bie Drganifation ,^ugeftanben l)cit*).

S)aß es für bie ^-(eifdier beftanben bat, läßt fid) fd)on auö bem Über=

gang ber ©diarren in ben 23efit3 ber Innung entnel)men''^), unb fo bürfte

c§ aud) für ba§ 33ädteramt üorbanben gemefen fein , fpäter über'^aupt

für bie S3ieru)erfe. f^ür bie lofen Drganifationen ber anberen Söerfc

wirb man e§ billig leugnen.

2öa§ nun ^4^fli(^ten unb 9{ed^te ber ^fnnungögenoffen anlangt, fo

ftetten ficb bie 93riefe lebiglid) al§ 23Difd)riften, alä (SJefel^e für bie

1) xxin, 171.

2) Sßgl. ü. Snama a. n. 0. 6. 52.

S) XXII I, iJf) u. ll'S.

4) Sql. bn,^it bcf. ed)moner, 3;ud)eraunft S. 449. SDonn ©icrfe, ®. ®e=

noifenjc^oft«rect)t ©. ::i61.

.5) XXIII, 8.
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Innungen bar, unb in feiner Söetfe a(§ ^tttiitegietungen, aui^ md)t

jene§ unter ^Jlitrairfung ber @efd)tt)orenen unb ber ^elfter 1364 ertaffenc

Statut für bie 93äcfer. S)er flanke 9tac^brurf lüirb auf bie pflid^tmä^ige

^uöeiläfiigfeit beö ^^^i^obu^enten gelegt ; für fie wirb ni(i)t blo^ ber ein^

jelne, fonbern bn§ (Seroer! al§ foldCieg tjoftbar gemocht \), für fte roirb

burd) Sinfe^ung Don ©djaumeiftern unter ^u^iel^ung öon 93ürger^

mitgtiebern geforgt. 2Bie fe^r ber 9tat ber ©täbte [tet§ bebad)t war,

gerabc bie ^toi^rungÄmittelgeroerbe in Cbod^t ju ne{)men, jeigt am beften

baS ^nftrument, in bem ber 9tat öon ^^rnnffurt 1308 ben gteifdiern

bie ©diarren tierfauft^). 3tEe§ roirb barin öermieben, öerboten, roa§

ben 5-teifd)ern bie '']Jlöglid)feit geben tonnte, ben 33efi^ ber ©d)arren

äum ©d)aben ber ©tabt ausjunu^eu; unb eö erjd^eint alä eine S5er=

fennung ber biefem ä^eifauf innerootinenben STcnben^, roenn man in i^r

einen Steg ber 5(eifd)er, ber ^probu^enten, über bie 2(ntereffen ber ^on=

jumenten gefe^en t)at. ®er 9tot betont ju ©ingang ber betreffenben

Urfunbe fe^r fd)arf, bafe i^m bie 2Bot)lfa^rt ber ganjen Stabt^) am

<g)eräen liege, für fie roilt er in erfter Sinie forgen, unb glaubt ba§ am

beften burd) ben 33erfauf ber Scharren an ba§ ©eroerf äu tun. S)aöon,

ba| nun t)iermit ta^ 3öerf gefc^loffen, ein für allemat auf bie angegebene

3at)t öon 52 befdjränft roerbe, fann meinet @rad)ten§ bie 3tebe nic^t

fein; ber 9iat bet)ült fic^ ja hod) au§brüdtic^ bie SJermet)rung ber

Scharren öor, roenn er fie aucft nid)t öornet)men roiE, o^ne baö .^anb=

werf 3u befragen*).

S)iefe fd)arfe Sßetonung ber ^flid)ten, ot)ne @troät)nung irgenb roe(d)er

@ered)tfame ju einer ^ät\ in ber anberöroo bie 3ünfte fdpn tie

ioerren [inb unb ftar! p entarten begonnen t)aben , roirb geroife jum

guten üteil al§ 3eicf)en ber 9iüdftänbigfeit be§ .^anbroerfö roenn nid)t in

roirtf($aftti(^cr, fo jebenfallö in fojialer ^infic^t anjufefjen fein.

2öa§ nun bie ^robuftion feitenS ber ^anbroerfer anbetrifft, fo öoH=

äiet)t fie fic^ jum 2ei( noc^ at§ So^nroerf'^), ba§ foroot)l bei ben

1) ©. (Sierfe a. a. O. ©. 361 unb fo ou^ faft qüc anberen ^yotfi^cr.

2) XXIII, 9.

3) Ut totius civitatis nostra universitas bonorum rerumque incipiat

increinentum,

4) Sgl. bie eben ertoö^nte 2lnfi(^t öon Slbler, S)ie gleifditeuerunqspoliti!

ber b. ©täbte im W}[., Serl. 1898, 6. 44, unb be§felben Sluffa^ über gieifd)erei

im ^2B'^. b. etaQt5=2ßtff. IL ?tufl. III, 1084. ^m übrigen toürbe e§ noc^

äroeifelt)aft fein, in ttielct)em ä5erf)Qttniffe bie geftfe^ung ber ^ajimaläat)! ber

©(^arren ju ber ber ^l^eifd^er ftef)t, f. oben ©. 23 f.

5) 5ßgl. boäit be|onber§ b. iöelow, 5;ie ^iflorifd^e ©teüung bes Sot)nrt}erf§.

3tjc^r. für ©Di. u. 2Birtf^.a5ef(^. V, 225-47. Semgegenüber 93üc^er§ Slnfic^t
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SSädEern tote bei beii Äürfd^ncrn unb ®olbfcf}miebcn auSgebel^ute 3(ntt)en=

bung finbct; bafe ciuä) babei ber Sltbeitne'^mcr tioll unb ganj feine ©djulbig-

feit tue, liegt bem ütate wie ben <^anbtt)crfcrn felbft burdt)au§ am ^erjen.

3itni größeren %eik 'üoU^xe^i fid) bic ^^rbeit aber bod) al§ Äunben=

^)robuftion, fei e§ auf 23eftellnng, fei eö für ben 'OJiarÜ, ber Umfa^ ber

SBare erfolgt barnadf) enttoeber in ber 2öot)nung bcö SSerfertigerö ober

auf offenem ^iarfte, in ben ©d^arren, im ^aufl^aufe, auf ber 6tra^e,

je na(^bem. S)ie ßeben§mittelgemerbe finb unbcbingt öerpftictjtet: das

keyn gebreche an flesche (bejto. an SSrot) yn der Stadt si \); bie

^]}lenge ber für geroiffe Söerte ju liefernben SBarc ift ben 55ädern Dor=

gcfd)rieben, (Sütc unb rid)ttge§ (Seroic^t ttjerben an atten Warfttagen,

bog ^ei^t aud^ an ben ftänbigen 2lu§(ageftätten regelmäßig beauffid)tigt.

Siasfelbe gilt au(^ für bie ©erber unb ©d)ul)mad)er laut 9te($t§mitteilung

t)on 33ra üben bürg, welche 1413 beftätigt mürbe, für bie äöeber

nad) bem ^Berliner 2Bei§tum ; unrii^tige
, falfd)e 2öare wirb öerbrannt,

te^Xü. fonfiSjiert. 5Xuf Weinfauf fielet ber ©d)U^|.iftut}l ^). 2)urd} biefe

5ßeftimmungen mirb ber Mangel an iTonfurreuj einigermaßen erfe^t.

?lber gefehlt ^at e§ auc^ an il^r nic^t ganj; fie beftanb jtoifc^en ben

jünftigen O^teifc^ern unb ben ^a'^Ireid^en 3fubenfd^täd;tern, unb ber barüber

entftanbene Streit würbe ju ©unften ber legieren entf(^ieben(!)
; fie beftonb

ferner in lebl^after äBeife jtoifc^en @ett)anbf(^neibern unb ©emanbmadjern

(äßcbern). S)o§ 23eftreben ber lel3teren, au§ ber ©:pt)äre ber ^4>tobu-(enteu

unb ber (Sroß^änbler t)inauä in bie beö S)etailiften (unb Importeurs) ^)

übergreifenb , ba§ fclbft gefertigte ©emanb aud) felbft ,^u berfc^neiben,

führte fc^on 14(?) ^at)xe nad) ber ©rünbung ber ©tabt bie beftimmte

fürftlid)e 3Bitten§ertIärung l^erbei, ta^, Wer ©emanb mac^e, eg nid)t auc^

fetbft öerfd)neiben bürfe, unb umgefe'^rt, baß ber Setail^änbter, ber ©e=

wanbfi^nciber , nic^t fclber Südier tjerftellen bürfe. S)amit marcn bie

SSerfud^e gegenfeitiger Übergriffe aber nic^t abgetan. S)cr Umftanb, boß

bie ©emanbfd^neiber billigere ^euge, at§ fie bie SGßebcr l)crftellten, ein=

fül^rten unb ^u berfd)neiben fic^ unterfingen
,

gab ben Söebern Stniaß

3U einer .fflage, weld^e burc^ einen fd)ieb§rid)terlid§en (Spruch ber !;liatmannen

nnb anberer angcfct)ener 33iirger 1301 ,yt ifjrcn ©unften entfd)ieben

ttjurbe. 9iur jur ^Rarftjeit mod^te ber SCßanbfdtineiber aud) billigere

im ^2Ö». b. St.äöiff. II. Slufl. IV, :572, unb (Sntftcljunci ber ä}olföivirtfti)oft

S. 100 ff.

Ij XXIII, 15.

2) ^oljje, SBerl. .^-jonbclsred^t S. 88. ?lbler, ^tetfc^tcuerunfläpotitit S. 2.3.

o) 2)aß ber @eiDaiibjct)neiber, foweit er mit Jucken I)anbeltc, (^um %i\l als,

3)etailtft anaufeljeii ifl, barüber f. o. Jöelo», ®roßt)änbler u. Älein^änbter.



61] ©täbtifd)e§ u. territoriales aOBirtfäiottsicben im märfifdien Obergebiet K. bl

2;uc^e öerfc^neiben ; aber ben SGßcbern tüutbe erneut ber äöanbf(f)mtt,

au^er für tl)re gamilte, unterfagt. ^n biejem ^onfltfte lag, obtoofit er

me^r ben SSertrieb a(ö bie A^erftellung ber äöare betroi, eine gewifte

©irfierung yur gute 33ebienung ber Äonfumenten.

3lud§ 3W{f(^en ben öerfdiiebenen 3Irten ber ßeberarbeiter beftanb

eine getoiffe @i|erfud)t , entfte^enb au'5 bem 9tc(^te ,^ur Bearbeitung ber

^o^]tUt, bie gewiB in |)infict)t auf bie gute SBa^t bee 9to^materiat§

bem Äonfumenten p gute fam^).

SCßenn nun aud§ bie SSiertoerfe unb im minberen ^Uto^e auc^ bie

übrigen <!panbtt)erfer in erfter Sinie für ben inneren ^axtt tätig njaren,

fo ttar bie il^nen jugeteiefene 2ätigfeit bod) nicf)t b(oB auf ben ftäbtifc^en

SSebarf bered^net , anbererfeitä aber toaren fie nicf)t b(o§ ^^-^robujenten,

fonbern auc!^ ^onfumenten für bie 9{o^iateriaUen, für Äorn, 35ie!^,

SCßoüe, bie it)nen, toie wir oben fa{)en, ha^ plotte 2anb liefern muBte^).

S)ie ©tabt '^atte alfo ein ^ntereffe an ber länbüdjen ^4^robuftion , tt)ie

auc^ i^re ßrjeugntffe nu^bare ißerttjertung nur burcf) 5lbfa^ an bie

länbti(i)en ^onfumenten finben fonnten.

.
S)amit fommen wir auf ba§ S5erf)ältni§ ber ©tabt ju bem [ie um=

gebenben Sanbgebiet.

X. 3)tc ^iaht unb ba^ umltegcnbe SanbgeBiet»

a) S)ie ^Bannmeile.

(Sine ber allgemeinften 5lnfc^auungen ^infic^tli(^ ber mirtfd^afttidien

©teEung ber ©tabt ift bie, ta^ ein 'Siatjon um bie ©tabt l^erum ganj

ben n)irtfct)aftli(^en Sfntereffcn berfelben untertoorfen geraefen, ha'^ inner=

^alb beSfelben fein (Semerbe* ober faufmännifii)er ^Betrieb ^ntäffig gemefen

fei, ba^ bie 33emof)ner innerhalb be§ 9iagon§ berpflidfitet gemefen feien,

alle Überfct)üffe i^rer ^robuftion ber nä(i)[ten ©tabt an.pbicten, mie alte

i!^re SBebürfniffe in ber ©tabt ju becfen; ha'?, ift atfo bie !^e§re üon ber

^Bannmeile ^). Sm einzelnen aber gc^^en bie 5(nfic^ten über ben Umfang

ber ^Pfliditen unb 9lecf)te ber 33emo!^ner, mie über ben Umfrei§ ber

SBannmeite fetbft meit auöeinanber.

1) XXIIl, 154.

2) 2lu§ biefem Umjlanbe glaubt 3fiietfcbet befanntlid^ bie Su^^^t^nung ber

.^anbtoerter 3U ben negotiatores erflären ju fönnen.

3) Söüc^er: „äöie ber ftäbtifc^e ^Probusent in ©tobt unb Bannmeile ein

ausfc^liefelid^eS 3lbfa^red)t auf feine .gjanbtoerf^arbeit
, fo tjat ber fläbtifd)e Sion-

fument innerhalb biefeS (Sebieteö ein au6f(i)liefelic^e§ J?aufre(i)t auf bie frembe

Sufutir" (a. a. D. ©. 54).
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Söar bie ©tabt bie Surg, fo gehörte p ii)r auc^ ein getüiffer

Ißurgbann ^) ; aber letber ^aben tütr aud) nicfjt ben geringften 91nt)alt

baiür, toie treit fid) biefer jac^lid^ unb räumlicC) erftrerft "^at; nur ein

einjigee bürrtigeS 2(n,^ei($en ou§ fpätcr ^nt liegt in bem (Bebrauc^ be§

2Borte§ 2Bei(^bitb, ba§ gerabeju mit a3urgl6ejir! gleicCigefeljt wirb
;

fd)on

ju Slnfage be§ XIV. unb no(^ im XVI. i^a'^rl^unbcrt wirb gejproc^en

tion einem 2Bei(i)biIb ^ottbu§, .^rofien, ^üüic^an, S)ro|fen, wobei ber

8inn mit bem fonftigen ©ebraiid) bc§ 2Sorte§ uic^t übereinftimnit-),

aber eben au§ benfelben 3}crorbnungen ergibt [id^ aud), ba^ bie qu§

biefem Segriff etroa ab.^uleitenben ütec^te öon anberen «Seiten l^er an]

baö fc^ärifte angejod^ten mürben.

3unäd)ft ift anfeerorbentlid) bemerfenämert, ta'B e§ für unfer ganseS

(Scbiet nur eine einzige bireft einfd)tägige Urfunbe über Sannmeilen=

rect)te gibt; ber ©tabt 5Jtünd)eberg mirb 1359 pgebittigt , bafe it)r

üu§ einem Umfreife öon einer ^Jieite alle ^ifd)e jugefü^rt roerben foüen^).

^ür 5ifcf)e beftanb alfo ba§ 53annmeitenred)t bort biSl^er nid)t. 3Iber

moiür benn? S)a, rao eine mirflid^e 5öurg üon gürftlid^feiten bemo^nt

ift, ftnb bie f^riffiie^" gett)i)t)nlid) in erfter ßinie ju Sieferungen öerpflid)tet.

@inen 2tnf)Qlt bietet fobann bie gefätfdite Urfunbe über bie 33e=

tüibmung öon A^immetftäbt'*). 2)aö Softer erf)ält bie ©liaubniö,

@d)ufter , Söeber unb anbcre '»DU-ifter anjufe^en. 2)ie§ ^eigt , ba^ ,^ur

3eit ber g-älfc^ung bie ^Jieigung beftanb, Iänblicf)e |)Qnbmerfgmcifter nid)t

äujutaffen, ober biefe ^älfd)uiig erfolgte erft im XV. SQf)rl)unbert '^).

S)ie fonft fo eingel^enben Shifjeidjnungcn ber 3-ranffurter 6tQbtbüd)er

jd)meigen öon bem 23efte[)en eineg ^Bauntreife^ gänjlicf)
, fogar nod) in

i^rer fpäten S^^^f u"b in ber 3BiÜfür öon 1396 finbet fid) fogar eine

©teile, bie man al§ S3emei§ gegen ba§ SScfteI)en einer Sonnmeite an^

fül)ren fönnte, e§ mirb nämlid) ben ^öEcrn öerboten, innerI)oIb ber

1) XXIII, 5 tuerbcn im ©orfc IHaitü^ (3llt:3)kl)lifc^), baä fam-gbienftpflic^ti«

ifi, unb jiDat nol)\ nad) Sebu2(?), mercatores crlüöfjnt, bie bort if)te bona, lijxi

chori f)a(ien; ob biefe mercatores in 2J{at)lifci; quc^ uiobncn ober nur bcjeffcn

iinb unb int übrigen in gtontfurt rool)nen, liifet fid) leiber, fo tntercffant t^ iräre,

ni(l)t feftftetlcn, hoä) ift erftercä rein nod) bem Sßortlaute ber betreffcnbcn Urfunbe

tval)rfd)etnU(^cr.

2) aJl^l. Corp. Const. march. V, I. I. 5. <Bp. 87. Sgl. t)ierüber bie 5lu=

fiepten bon ©tenjel (Jfd^oppc u. ©tcnjel, Urf.^öd^.) ©. 217 u. 443, nnb 3{QC^fat)I,

©efamtftaateüerli;. ©c^l. 2. 71. 2luf bem ®ebietc nörbtid^ b?r Sßarte finbet fid)

biefer 3<egriff nid)t.

3) XX, 14«.

4) XVIII, 379.

5) 3}gl. aßintcr, 2)ic giftercicnfer III, 43.
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ftäbtifd^en gelbmatf i^re ^öferei auj^ufaujeit; |ier toäre borf) üieKeid^t

ber Ort geioefen, bie Sannmeite, toenn fie beftanben ptte, ftatt ber

^elbnmrf ju nennen. %m. frü^eften pflegt geroö^nlict) ber [tübtij(^e

SSraubetrieb SSerantoffung jur Siegelung ber Se^ie^ungen jum platten

Sanbe ju geben; aber ni(f)t§ Ijören tttr. 3tud^ bie äBillfür fc^toeigt

barüber, obtt)o{)t fie fid^ über ben SSrauereibettieb näf)er öerbreitet.

2öa§ fie anfül^rt, finb lebigticf) jeuerpoIiäeilicJie ^eftinimungen, mxt=

fc^aftlic^e Stürffic^ten finb md)t ju erfennen; fpe^iell ber 33erfet)r mit

SSier muB noc^ jebermann freigeftanben t)aben. S)er fo gut unterrict)tete

unb fo öorfid^tig urteitenbe äö ot) tbrücf \) l)at ba^er bie 2tnlict)t au3=

gefproc^en, ba§ bie ^rüge auf bem ßanbe urjprüngtid) atte ^Braufrüge

geroefen feien, roomögüc^ noc^ öon ber po(ni|(i)en 3^^^ ^ß^^- ^^nb ba^ ta^

Sraure(i)t ber Sorjfrüge erft aümä^üct) in ^ilbgang gefominen fei. Unb

td§ glaube, i)a% er barin red^t l^at. ^n ben fcfjlefiic^en Urfunben finben

roir h)iebert)oIt 3}er(ei^ungen öon SSrauereiprioitegien gegenüber ben S)ori=

trügen, 3. 33. f(i)on 1217 für Söro enb erg-j. 2Bäre bie SSrauerei auf

bem Sanbe noc^ nict)t üblid) geroefen, man ^ätte ber Stabt !ein ^Jteferöat^

re(i)t äu üerleitjen brauchen. Unb fo finben roir au(^ fonft in fd)tefif(^en

Urfunben öietfad^ bie 23annmei(e erroä^nt; in einzelnen fyällen, roo ben

S)crffd)uläen Ärüge jugelegt roerben, ttivb jroar bireft au§gefprod)en, ha^

ba§ galten öon SBärfern, ©c^mieben, (5d)uftern, gleifd^ern bamit öer=

bunben ift, aber freilid) lüirb ha'i anbcrerfeitö nur geftattet öorbe'f)alt(i(^

beö 5Jtei(enrect)t5 ber ©tabt. "lilüd) 3Sreö(auifct)em 9ted)te finb au^er

jenen |)anbroerfern aud) Äauffammern unb ^rüge fdjon int XIII. ^a.f)X^

^unbert auf bem ßanbe öerboten, ftet§ inbeffen nur für ben näd)ften

Umfreis eben öon einer 5Jlei(e, ein ^erocis , ba^ bod) überall §anb=

roerfer auf bem ßanbe faBen^). 2öot)( rut)en bie neuniärfifcf)en S5er^ält=

niffe 5um Jeit auf bemfelben @runbc roirtfd)afttic^er 33orgefd)id)te, aber

anbererfeitö erroedt bie ganje gntftei)ung ber fd)Iefifc^en beutfd)en ©täbte=

fultur auc§ burd^au§ ben (Sinbrud, aU roenn für fie bie roirtfi^aftüd)en

9tüdfic^ten öielme^r im 35orbergrunbe geftanben Ratten, alö für ba§

friegerifd)e, ber ^Burgen bcbürftige ^ranbenburg. äBir ^aben ^ier feine

ä:^nlid)en 25erfügungen, bie uns aufftärten. S)a§ ba§ 3SannmeiIenred)t

nid)t 5U ben felbftöer[tänbü(^en 3}orrec^ten einer märfifcf)en ©tobt getjört

:^aben roirb, fönnte man öie(teid)t baraue fd}lieBen, ba| eä :^ier unb ba

bireft erteilt toirb; roas nac^trägli{^ gemährt toirb , ift nid)t urfprüng=

1) ®efc^. he^ Siltumg Sebu§ I, 807.

2) Sfcftoppe u. ©tcnsel, ©c^tef. Utf.SBc^. I, 252.

8) Cod. Dipl. Sil. VIU, 88.
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liebes JRec^t. @§ wäre barnac^ \ci}x luo^l möglid), ba^ ber uii^mng^

Udje 33urg6ann in ber '»JJtar! im lüefentUdjen an] bic fyelbmarf ber

©tabt bcjc^rdnft gctüefen jeiO- äöenn ü. ;3nania rcd)t t)at, ba§ bie

Sanbeefürften ber (Einrichtung ber 33annmeilenorbnung anfang? über*

§QUpt nid)t gettiogen toaren, ]o toerben toir gclr)i§ Don feiten ber mürfijdien

f^ürften !eine gro^e Geneigtheit p if)rer fyövbcrung erwarten bürjcn^).

DB eö anbererjeitg rid)tig i[t, bo^ bie ^Bannmeile fid) |d)on am 6nbe

be§ XIII. Sat)r^unbertö Ipejiett für ben .^panbel aEgemeine ®ütttg!eit

berfd^afft ^at, ftet)t bat)in^).

SBenn ftjir nun baä S}or^anbcnfein einer 33annmei(e im (Sinne be§

SSerbotö eineä länbtid)en |)anbtDcrfs=, ^anbelö= ober SSrauercibetriebeS

eincrfeitö, be^ ^XüauQ^, ber @ntnat)nie oEer bezüglichen ©rjeugniffe au§

ber ©tabt für ba§ XIII. nnb XIV. Sat)r^unbert^) an§ unferen Duetten

nid)t nac^tt-ieifen fönnen
, fo wirb [id) in iljnen gettiiB erft red^t nic^t§

barüber üorfinben, ha% bie 35ewot)ner einer „SSanmncile" gcfe^lid) ge=

nötigt gettjefen njören bie Überfd)üffe il)rer ^>robuftion jur näc^ften ©tabt

3U bringen. (Sd)on ha'^ bie i^'^anffuiter §öfer 1396 ba§ ^Jiei^t trotten,

au^er'£)alb ber f^etbmarf if)re 33ebürfniffe ein^ufaufen, beloeift, ha''^ bem

^Bauern bejlt). bem länblic^en 23efi^cr in ber „33annmeile" e§ jum min=

beften frei geftanben t^at , roem er fein .$?orn, fein 33ie!§
,

feine SBotte

öerfaufen tnottte.

?Xber fctbft fatt§ in unferem (Scbiete eine ttiirf(id)e 53 on um eile

im cigenften Sinne beftanben f)at, fo ift bamit nod) fcine§tt3egö eine

5ßet)errfd}ung be§ platten ßanbe§ burd) bic ©tabt au§gefprod)en.

S)a, lüie mix fat)en, bei unö auf bie ©tabt etwa 6—8 ®ebiert=

meilen, im fianbe ©ternberg, wenn lüir bie roirflic^en ©täbtc rcdjnen,

fogar 10, unb im XIII. ^atir^unbert, at§ felbft S)roffen, 9ieppen

unb 3i'ff"ä^ rjal)rfd)ctnlid) nur 'OJlärfte unb 53urgen maren , nod§

mc^r leiten fommen, fo ift burd) ben 9taQon öon 3 ^}teiten, ben

niatf)cmatifd) bie 23aunmci(e auönmctjen tüürbe, ber gtäd)enraum burd^=

1) ©0 in mam nodf) 1432.

2) t). 3nama a. a. £). III, 2. 235.

3) Sßenn «gietjog üubwig ber SReid^e bon Saiern um bie 2JJittc be^

X\. 2iQt)rf)utibcrt§ ben ^tusfpritdö tut, ^aufteilte auf bem Öanbe l)ahe ex ab:

Qeidjafft, jo ift ba§ eben ein Sen?ei^ bafür, bafj eä bis bat)in .Uauflcutc auf bem

statten i^anbe gegeben f)at. ^^Iber fcljun 13;!5 ipirb ber Stobt SBraubcnbutg

auf biet ^Weiten im Umtreife baä iyauumcilenred^t für i^raufrci unb ®eivanb=

fc^nitt erteilt; befafj fie ti ciwa für bic aubcrcu ^Betriebe id)on auf eine 3Jlcile?

4) Über bic jpäte ?ludbUbnng ber i^annmcile f. audj ©ietfe, ©euDff.lRedlit

©. 389.
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au§ nid^t etfd^öpft, nic£)t einmal tüenn bte SBälber ganj QU§gef(f)loffen

toerben. 3Bir roürben a(jo ju bev 2lnnat)me genötigt jein, bo^ burctitoeg

bet 33Qnnfrei§ mdft 2 ,
fonbern 4 teilen im S)ur(f)meffer betragen

f^ale, toenn wir toirftid^ eine 3lufteilung be§ Sanbe§ unter bie ©täbte

anerfennen wollten. 2)a§ aber wäre [id^erlid^ nirf)t ot)ne urfunblic^en

35elag geÖIieöen , trenn eine fo aftjonberüc^e S^ergünftigung ber ©täbte

inSgefamt ober im einzelnen erfolgt wäre^).

3(nbererjeit§ mu^ man and^ bie Q^rage autWerien, wie e§ benn in

iener 3eit, ^Q Srofjen, ^i^^e^ä^Ö unb Wo'^rfc^einlid^ aud^ St e |) )3 e

n

unb ©ternberg ^ärtte Waren, mit beren 9lat)onred)t geftanben

1)at, foWof)( gegenüber granffurt, wie gegenüber bem platten Sanbe.

@erabe wenn wir annel^men, ba§ bie fog. SSannmeile ou§ bem S3urg=

bann erwac^fen ift, würbe fid) für ^^ranffurt ein üiec^t nur burc^

Übertragung äugleict) mit bem ©tobtrec^t l^aben bilben fönnen, wä^renb

ba§ 9lec^t be§ 5Jlarfte§ '^xltn^ig, infolge ber ßage am g'^B^ ber alten

33urg ba§ ältere, Beffere, bobenftänbige gewefen Wäre; ober fotten bie

^är!te, beren wirtfd^aftlic^e ©runbloge für ba§ 33erfe!^röle6en biejelbe

Wie bie ber ©täbte ift, ba§ 33annrec[)t nid)t befeffen t)aben, wenn e§ bie

©täbte befa^en?

(5§ ergibt fid§ atfo al'Q fe^r wa^rfc^cinUi^, ba^ unfere ©täbte r e d) 1 1 i d§

nic^t in ber Sage Waren, bem platteit Sanbe il)rc SSebingungen üor^ufi^reiben,

injofern e§ fid^ um ben SSe^ug ber länblic^en ^robufte burcf) bie ©tabt ober

ber ftäbtifd^en burd£) ba§ ßanb ^anbette. äBenn eg aber bem SScwol^ner

be§ fladCien 2anbe§ frei geftanben l)at — immer unter Sßorbe:^a(t etwaiger

3Sannredf)te gef|)rod^en — feine ©r^eugniffe in eine beliebige ©tabt

äu bringen, feine Sebürfniffe auf einem b e liebt gen ^JJIarfte ju erftel^en,

bann ejiftierte aud^ 3Wifd^en ben öerfd^iebenen 9tad)barftäbten eine Äon=

furrena, bie notwenbig auf bie 5|3rei§bilbung wirfen mu^te. ©erabe bo§

aber ift ber Äern ber i^xag^e , ob bie ^rei§bilbung für bie länblic£)en

ober bie bem ßanbmanne ju berlaufenben ftäbtifd)en 5)}robufte lebiglid)

bom äBiÜen ber nädE)ftgelegenen ©tobt abge'^angen t)at.

5ln biefer ©tette würbe bann öielteid^t noc^ bie ^^^age aufjuwerfen

fein: ob unb wieweit bie etwa bcfte^enbe 2}er|)fltc^tung ber SSauern,

nur in ber ©tabt Äaufgefd)äfte abäufd)lie|en , überhaupt ein ftabtwirt=

fd^aftli(^e§ ^rin^il? War. 2öir befi^en jur Beurteilung biefer i^raße

fein 3Jiaterial, e§ ift aber erlaubt in .^inblicE auf anbere Duetten

l) 9iatürlic^ finb fotoo^I bie 3JJeile, alfo aud) ein roetterer Um!rei§ , nic^t

äixfelmäfeig ju öerfte^en. Über ben »erfc^tebenen Umfang ber 23annmetle für ein=

äelne ©ewerbe bgl. $RDfd)er=©tteba III, 791.

gotfc^ungen a. Branb. u. ^ireufe. ®el"c^. XVI. 1. 5
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bie 3Sermutung 511 äußern , ba^ , tücnn unb toofern bem |)latten Sanbe

ber fauimännijc^=9etDerbtict)e 9}ci-!el^r unterfagt raar, bag ^ntereffe ber

Sanbe^^erren in .sptnblid an\ bie Steuern öiellet(i)t nic^t in le^ter ^in=

fi(f)t maBgeBenb ttjnr, infofern nur in ber ©tabt üoHäogene ©efd^äfte für

feine Organe fontroHierbar toaren^).

Söenn nun bie ©tabt , ttiie e§ fd^einen toiH , im XIII. unb XIV.

^a'^r'tiunbert bei un§ nocf) feine SScrjugörec^te befeffen l)at, fo "^at ber

n)irtfd}aft§fräftige Organismus ber ©täbte boc^ bietleid)t bie 5Jiögti(i)feit

gefunben, auf anbere äöeife einen beftimmenben ©influ^ auf ben 35er!e{)r

mit bem t>latten Sanbe augjnüben.

b) g ü r ! a u f § b e ft i m m u n g e n unb ^ r e i » t a i' e n.

(Jine gro^e 9toHe im ftöbtifcE)en äöirtf(f)aft§(eben fpietcn bie S5e=

ftimmungen über ben gürtauf unb bie ^^rei»taj;en. 33cibe ge'^en natür=

li(^ and) ben innerftäbtifc^en 2}erfe()r an ; immert)in mirb man fie aud^

an biefer ©teEe, tüo e§ ficf) um ba§ SSer'^ältnig öon ©tabt unb Sanb

f)anbelt, ju erörtern f)aben.

@§ ift eine intereffante ett)moIogifd)e ©rfdieinung, ha'^ in bem

©prad)gebraud) be§ XIV. ^af)rl^unbert§ üerfaufen unb üorfaufen l^äufig

al§ gleld)bebeutenb Dorfommt^). Senjenigen alfo, ber gewerbsmäßig

etroaS öerEaufte, faf) man an atS einen fold^en, ber anberen ctU)a§ öor

ber Ülafe roegfaufte, unb betrad)tete i^n nid)t mit 3U günftigen Singen.

2)aS Eanonifi^e 9{ed)t beriuirft wie ben .g)anbel überhaupt, fo jeben S-ür=

!auf, weil er angeblich ftetS bie Sißare öerteuerte, ^jriujipictt, unb tt)eo=

retifd^ galt bic§ and} fonft al§ ©runbfa^. Slber 3n)ifd)en ber 2;t)eorie

unb ber ^rajiS toar boc^ aud^ im ÜJlittetalter loo{)t ftetS ein großer

Unterfd^ieb, fo gut tt)ie man tro^ ber ^ir(^enle!^re ^u einem mirJüdjen

®elbf)anbcl gelangte, fo and) prattifd) (^im Söaren^anbel. S)ie S8or=

faufebeftimmungen ber ©täbte finb natürlid^ in erfter ßinie gegen ben

Raubet mit Lebensmitteln gerid)tet^): erft fott fid^ ber 53ürger bcrforgen,

fei es mit bem, waS ber Bann ju ''JJtarft, fei eS mit bem, tnaS ber

Kaufmann ^um ©tapel bringt, el^e ber .^änbler jum ^auf berftattet

mirb. 5DaS gilt mol^t auct) für (5 r a n f f u r t , U)enu eS anä) erft auS

red)t fpäter S^it nad^toeisbar iff*). 2lber man 1)at allgemein gefagt,

1) 5üfll. Seo, Untcrf. 3. 93efiebl. u. 2Birtfd).®cfd). b. t^ür. Oftetlanbcg ©. 90.

2) Über ben Söegriff bcä SJorfauf^ ögl. aud) ßoiije, .ilauf naä) fjaix]. Quellen,

Sonn 1889, ©. 10 ff., unb ti. 'Mom, Äonrab§ Sa^tb. 76, 593.

3) ö. afnama a. a. O. III, 253.

4) Stabtbuc^ öon 1425. XXIII, 176.
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e§ fei bem SSürger berboten getoefen, felbfi auf bem ßanbe einjufauien,

ober audj nur ben ^Bauern if)re 2Bare üor (Sinna'^me i^^reg 'DJlarftftanbe^

abäufaufen ^).

^]t ba§ nun Bei un§ in ber fyrüfiieit auc^ fo ? ^n einer ©i^iöel=

beiner Urfunbe üon 1378 ift einmal flü(i)tig öom S5orfaut bie Otebe;

ber 6inn ift ba ettt)a§ altgemeiner, e§ l^anbelt ficf) um bie unerlaubte

2lu§fu^r öon ©etreibe, inbejfen ^eigt bie ©teEe meine§ 6ra(i)ten§ menig=

[ten§ fo öiel, ba| man (Setreibe ausführte of)ne eg t)orI)cr bem 33ürger

3um ^auf anzubietend) 5lber bie ^^i^antfurter äBiUEür entt)ätt einen

wid^tigen, jd^on oben in anberem 3ufammen^ange l^erangejogenen ©a^;

(§ 8) ^öfer unb Sßertäufer fotten gier, ^ü^ner, SSilbbret unb alter=

Ijanb ^öferei ni(f|t auf ber gelbmarf ber ©tabt faufen bei ©träfe üon

^12 ^f. lötigen ©ilber^. S)arau§ ergibt fic^, ba§ e§ felbft ben gelDerb§=

mäßigen SSermittlern nicf)t üern)ef)rt toar, auf§ flache 2aiih jenfeit ber

Söeidjbilbgrenje f)inau§ju3ief)en , um bort ©egenftänbe länblic^er ^ro=

buftion einjufaufen. 5Jlan l^at alfo bie baburcf) entfte^enbe SSerteuerung

ber äBare lieber t)ingenommcn, al§ bie Unbequemltc^feit, ba§ man firf)

äum ^larfte bemütien mu^te, :^at üieUeii^t erfannt, ba^ eg \ä)Uä)t um
bie 9}erforgung ber SSürger ftel^en mürbe, menn man fie beut ^ntercffe

be§ SSauern überliefe. 5!Jlan ^at bie ^JJleinung auSgefprod^en, ber ipöfer

tjübt gar geringe SBebeutung für ben ftäbtifd^en 33erfet)r getiabt; feine

ganje Sätigfeit fei al§ eine S)urd)bre(^ung be§ ^l^rinjipö üom bireften

S}er!e^r jmifd£)en ^robu^ent unb ^onfument !aum an^ufetien
,
jumal er

(ebiglid) für bie Firmen bagemefen fei^). i^ft Ie|tere§ l^eutjutage mit

bem ^öfer ber gatt? 9}ieine§ SBiffenö burcf)au§ ni(^t, fonbern gerabe

au§ bem Heller be§ ,g)öfer§ beforgt bie I?i3(^in be§ aBo^t^abcnben ba§

SSenötigte, mät)renb bie ^^rau be§ tfeinen 35eamten u. f. tn. c§ ift, bie

auf ben 9Jiar!t einfaufen get)t. Unb miE man im grnfte behaupten,

ta^ ba§ öon ben ^öfern üertriebene 9BiIb|jret auc^ für bie 5trmen mar?

SBer maren benn übertiaupt bie „Firmen" in einer mittetalterlid^en

©tabt? ©0 ift getoiB ba§ SSorfjanbenfein oon ^ijfern al§ eine burc^ ba§

S3ebürfni§ erüärte S3ct)au|)tung natürtid)er alter 9tecf)te gegenüber bem

!^auptfä(i)Iic^ im ^ntereffe ber |)onbn3erfer entftanbenen ^^rinjip be§

bireften 3lu§taufif)e§ an^ufe^en.

Söenn man alfo ben ^öfern ben 33orfauf üon Sebengmitteln auf

bem Sanbe nic^t beftritt, follte man i^n ben bürgern für ba§ eigene

1) ©t^moaer, gpoc£)en be§ ©etreibe^anbel§. Untetf. ©. 645 ^infic^tl. bc§

©etreibeä.

2) XVIII, 233.

3) Sucher, entjleliung ©. 55 u. 60.

5*
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SßebürjniS ücrfagt I)al6en? 6in ^sritiileg !§at man bod) ben ^öfern

getoi^ nic^t erteilen rooEen, l)at man hod) fpäter üBer bte burrf) [ie

betotrfte ^reiSöerteuerung leBfiaft geftagt^). SSon anberer ©cgenb !^er

fi'öxt man a&er fogar , ba^ ben Sürgern ertaubt gewesen fei , atterl^anb

i5rüd)tc öon ben ^Bauern aui bem § a t m e ju laufen ").

33eben!en toir, ba§ bie SSJillfür l^inftc^tlic^ aEer anbevcn 2Baren ber

Iänbtid)en ^ßrobuftion, .^orn, 3}ief), Söotte, ^äute, feine Seftimmungen

entf)ält, fo fottte man meinen, e§ fei l^infid^tlii^ it)rer, oblüot)! fte al&

!lRo]§t)robufte Material für ben fläbtifc^en ^anbtnerfer maren, ber ^er=

fönlid)e (Sinfauf burc^ SSefud^ bei ben ^Bauern ni(^t »erboten getoefen.

gg fei ta§ bal^ingefteöt ; bie SBiEfür ift feine ftiftematifdie 33orfd^rift

über bie gorberungen be§ 33erfe^rö, fie greift nur einige, toafirfdieinlid^

afute, fünfte be§ gefamten bürgerlichen ßeben§ '^erauS.

2[nbeffen erlüä'^nt fie ben 35orfauf noäj ein anbermat, im § 14, welcher

lautet, @aft barf öon (SJaft nid)t faufen, ma§ er Joieberberfaufen miü;

eine 23eftimmung , bie gegen jebe f^o^nt öon S3orfauf unb unberechtigte

SSerteuerung ber Sßaren burd) ^^ifi^^ntianbel gerid)tet ift, ebenfo im

§ 7 : 9tiemanb barf ^olj ou§ bem Söaffer faufen , b. f). ef)e e§ auf=

geroofd^en unb an bie gef)örige ©teile gebrad)t ift, unb niemanb barf ^ol^

5um 3^e(fe be§ 2Bieberfaufg an fid) bringen. § 15 öerbietet ben 3Sor=

fauf öon i5^ifd)en au§ ber ©u (einer 5lrt Seplter) jum 3^öede be§ (5in=

fatjenS unb 2iBieberOerfauf§. ^n biefen ^'ciUm 'fianbelt e§ fid) nid)t

gerabe um bie SBejie'^nng ju bem ^Bauern eines etwaigen 33annfreife§,

aber bie l^ier offen geäuBerten ^ebenfen gegen ben SBorfanf gelten bod)

auc^ allgemeiner, unb bie 9lbfi(^t, ben 3tt5ifi^fnt)anbel fern ju t)alten,

ift erfic^tlid); freif)änbig fott jeber feine 33ebürfniffe an 33au= unb ^Jcutj^

^olä, fotüie an iVifcf)en, meldte burd^ (Vrembe pm ^larfte gebradE)t

toerben, au§ erfter .^anb befriebigen fönnen, ^n bem ©inne ift aud^

bie aEerbing§ fc^on au§ fpäterer ^dt (1424) befannte 23eftimmung im

Mrfc£)nerftatut beadjtenömert , ba^ nur ^ürfd}ner felbft ober angejeffenc

23ürger üiaul^waren faufen bürfen; ber 3tt^ifcf)fii^<^"i>fl "^^t Ütol^peljen

ift alfo erfc^rüert. S;a§ er einem 33ürger tierboten gemefen märe, ift

aber nicf)t gejagt. @g liegt liier alfo in erfter Sinic "baia 33ebürfni§ ju

@runbe, bem fjeimifd^en .g)anbtt)erfer ba§ benötigte Slo'^material ^u fid^ern.

9tnbererfeit§ ergeben , h3ie mir fallen , unfcre •Duellen nid)t§, moS

barauf fdjlie^en lie^e, ba^ e§ tierboten gemefen märe, ben ^robujenten

1) XXIII, 392.

2) ö. 3nama a. a. O. ©. 257. Über ben SSoi-fouf Don ed^lad)töict) fielje

3lbler, Sleifc^teuerung <B. 78.
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3um ^mede be§ @infauf§ nuf betn Sanbe p Befuc^en, B^ttt. i^m eine

SSefteEung auf Äom u. f. ra. jufommen ^u taffen. ©omit beftanb auc^

bie ÜJiögtidifeit ber ^onfurren^ unb einer öon bem äöiüen ber ©tabt

niä)t unbebingt abfjängigen ^^reigbilbung für bie länblit^en 9to'^eräeug=

ntffe. g^-eiCic^ bie |)aubtabne^mer, bie [täbtifc^en .^anbtoerfer ber S)rei=

beäiD. Sßierioerfe, waren forporatiü bereinigt, eine 3}erabrebung über bie

ju 3alj)[enben greife war Icti^t '^erjuftellen ; inbeffen war iljnen \a jebe

©onberöereinbarung burcf) Statut öerboten unb jelbft ipätere 3fnnung§=

Briefe, bie Diel fdCiroffer auftraten, üertangten nur, ba§ ber rei(f)ti(^

mit Stofimateriat öerfe'^ene ^nnungsbruber bem in SSerlegen^eit befinb=

lidben etwaä ablaffcn folle ober unterfagten ben ^(nfauf größerer

Mengen Oon 9to^materiat, aU gerabe ''gebrautit würbe ^). S)ie @e=

werfe finb l^ier aljo prinjibiell feine ©infaufggenofienfd^aiten-) , bie at§

foI(^e ben ^rei§ beftimmten; eine gegenseitige ^onfurrenj ber ÜJhtglieber

beim (Sinfauf, wofern fie fic^ nur nic^t bireft in§ ®e!§ege famen, ift bod)

wo^l möglief) gemefen.

©omit ergeben unfere OueÜen nic£)t5 , wa§ auf ein 35or^anbenfein

jcf)arfer 23orfauföbe[timmungen gegenüber bem 53ewo'§ner be§ platten

2anbe§ ^inbeutete,

6ö bleibt nun aber noc^ eine anbere 'DJtögfirfifeit , wie man ben

Sanbmann ju einer bem ©täbter genetjmen billigen Slbgabe feiner äöaren

genötigt f)aben fönnte, bie ^ret^tayen, namentlidf) ^orntajen^).

gallo bie ©täbter in ber Sage waren, öon fic^ auö ben ^rei§, ber auf

bem ftöbtifc^en ^carfte für .^orn ge^afitt werben fottte , öon öornf)erein

feftjufelen, bann war jeber ^rei^fteigerung burc^ .^onfurren^ ber SBätfer

ober SJerabrebung ber SSauern öorgebeugt "*). So unmögtic^ , wie öon

unferem !^eutigen Stanbpunfte aus infolge ber entwicfelten S5erfe^rs=

1) ©otbfd^iniebc 1408.

2) Sa| fie e§ anbcreino waren, wcnigften? getuiffe ©eroerfe, luirb ntd)t be=

iiritten: ügl. (Stieba§ SBemerfungen über bie ^ßoternofierinac^et in Sübecf.

3Jiitt. f. lüb. ®efc^. 87. 88, ©. 101 ff. Überf)aupt finb bie Sübecfet ^anblDerfi=

priüilegien biet anfpruc^äöoHer, m. @. einfad^ t»elf)alb, weil bai ^anbtDsxt einen

gan^ anbeten firci§ burdjtaufen '^atte, al§ in unferem Often. Ta^ auc^ bie

S^Ieifd^et anfangs {eine iolc^e ©enoffenfcbaft loaren , »enn fie es üieUei(^t auc^

fpätet würben, batübet fie^e 3Iblet, 5^^if(^tf"frung«poUtif ©. 18.

3) „2;a fic^ bei bem 3Jtangel einet eigentlichen fionfurtenj ein 2Raiftptet§

nic^t bilben tonnte, fo nat)m bie ©tabtbefjötbe bie 5pteiätegulietung in bie .£)anb,"

fagt t). gjobtfc^etbt, .^2053. bet 2t.2ö. 1. 3lufl. , V, 259: gilt bal auc^ füt ben

@in!auf bet Diobptobutte, unb liegt batin nic^t ein gewiffet Sir^^lft^lufe ?

4) Übet bie ÜJloglic^feit b^ro. Unmöglid^teit Don ^ßtei^taren
f. iRofc^et,

giotionalofonomif St. I i9. 3lufl.), ©. 228.
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öer'^ättiiiffe , fo(($e ^onfurrenäbcftimtnungen erfd^einen , einft , in ^dtm
mangc(()after 33er!e]^r§mittel, roax ba§ aiibers; nic^t nur ^art bcr ©ro^e

l)at in feinen ^Q|)itutaiien unb auf beni granffurter 9ieid)§tage bereite

Befttmmt, ttjie fjod) bic ^^^xeifc ber ein,^clnen ©eheibearten fein fotlten,

jonbern aucf) ©tabtvcj)u61ifen 'ijahm e§ t)erfud)t. Slber baö gejdia!^ bod)

unter ganj anbeten ^Q(^töer'f)ältnif|en
,

gegenüber einer auc^ politifd^

3um @c!)orfani öerpflic^tcten Öanb6eöö(!erung^). 5itd)t§ beutet barauj

^in, ba^ in ber Wiaxt ju unferer ^eit territoriatc gefd)tt)cige benn IoIaI=

einseitige ßorntasen erlaffen mären. @rft aus bem XV. ^at)rt)unbert ift

eine ^orntare befannt, bie fidj a'ber mit ber SSeftimmung einc§ 'i)[)tarimal=

t)reife§ begnügt unb überbieS gan^ anberc q(§ ftabtiDirtjd)a?tlicfje 3}er=

{)ältnif|e ,^ur 25orau§fe^ung {)at, ja fie bireft negiert. Überbie§ fe^t ber

@rla^ [täbtiid)cr .^orntajen bie Sannmeile tioraue, unb felbft mo biefe

ettoa beftonb, mar nod) eine öon anbermärtS l^er bcfannte SSeftimmung

äur Surd^fütjrung ber 2artiorfd)riften nötig, nämlid) bie, ba^ ber 35auer

6r3eugntffe, bie er auf bem 5)larfte nid)t loSgemorben mar, in ber ©tabt

laffcn mu^te unb nic^t mieber megfü'^rcn burfte. 9tid)t§ baüon ift Bei

un§ nac^roeiSbar-).

^Dagegen roiffen mir, ba^ bie £anbe§fürften ftet§ ein road)fame&

Singe auf ben ^orn:prei§ gehabt fiaben; mir merben baöon fpäter ju

fprec^en fiaben, mo bie 9tebe ouf ben g-f^n'^anbet fommt. Snbcffen barf

man bod) fd^on l)ier barauf t)inmeifen, ba§ einfeitige lofate ^orntajen

bort unmöglich beftanben "^aben fönnen , mo bie f^ürften für ba§ gan^e

2anb aüjät)rlid) im f^-alle ju ^ot)er (Steigerung ber 5preife 3lu§ful)r=

tjerbote erlaffen t)aben, unb menn ^JJJarfgraf ßubmig 1336 ber Stabt

Königsberg erlaubte, betreibe au§jufüt)ren, öorauSgcfetjt, ba§ bie eiu=

äcinen @etreibearten einen genannten ^^rei§ nid^t übcrftiegen, mibrigen=

fattS ba§ Korn in bem ßanbe bleiben foHte, fo ift ha eine $rei§bilbung

für meitere ©tridje, menn nid^t fc^on für ba§ gan,^e ßaub üorauSgefetjt,

unb jmar eine folc^e, auf bie aüeni 9lnfd)eine nad) nid)t einmal ber

ßanbcsfürft, gefdjmeige benn bie in iltcbe fte'^enbe ©tabt irgenb metdtien

(Jinflu^ ausübte.

@egen baS 5öeftel^en bou Jayen felbft in f^-ranffurt fpric^t nun and)

bie Xatfat^e, bafe baS bort eingefül)rte Äorn frei Dom ^oHc mar, mie

1) Übctbtc-S folgte Quri) l)ier bic %a:cc ben jebc^^maligcn 23cr{)ältniffcn, luie

benn fd)lcd)tc (Srnten bc# 2EQl)re^ SOG bcu "^xtii lücfentlid^ ftcigcttcii. staube,

Act. Bor. 1, 16.

2) IBgl. bie toon ^kubo, @etreibc{)aiibel Act. Bor. I, 186 angcfüljrte 9Be=

fiimmiiiig Don f^Iorenj. '•^Ibcr bafj t)or'[)crigc 'iJ.^rciÄicftfc^uiigen gaiij migcbräucölid)

lüatcn, bavüber ögl. ^anfcrqcffe 11, 5ir. '20, '.llbf. 18.
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üüd) in SanbSBerg; ba§ 9}orf)Qnbenfein bon 2ajen in SSerbinbung mit

bem SBannmeitemec^t '^ätte eö ermögtidjt, einen 3ott öon bem SSerfäufer,

bem 2?auei-n, ju ei-f)alten.

3luc^ au§ getüiffen Seftimmungen bes ^ranffurter SSärferftotutä öon

1364, ba§ in biefer .g)infid)t audj noä) 1424 ©ültigfeit ^atte, ge^t ^er=

üor, baB eine fefte bauernbe itaje nidjt t)orf)anben xoax; es ttjerben

nämlid} jür geraiffe ^acEroaren jroar bie ^reiie, nic^t aber ©rüfee unb

©etoic^t feftgefe^t. 3u untetfud)en, ob biefes angemeffen, ba§ f)ei^t boc^

bem .^orn^)rei|e gernä^ mar, blieb einer .^ommiffion überlaffen, bic nic^t

b(o| au§ SäcEern, fonbern aud) quo Saien beftanb, bie aljo nid)t etroa

nad^ einer Don öornfjercin jebermann befaunten Äornprei§= unb ®eroid)t6=

jfala äu urteilen ^atte.

©0 ift benn auf bem ©ebiete be§ SSer!e^r§ älüifc^en bem ftäbtifc^en

ßonjumenten unb bem (änblid)en 5^robujenten eine anbete Siegelung be§

Äornpreife§ alö bie burd) Slngebot unb ^fiat^jrage andj im XIII. ober

XIV. Sa'^r^unbert bei un§ raa'^rfi^einlic^ nid}t üor^anben geroefen.

Unb ebenfo mirb e§ mit bem (Sd}tad}töiel^ gemefen fein. 93et bem

enormen gleifc^öerbrauc^ jener 3ßit lag bie !5ad)e l^ier, mie an fid)

aud) ganj natürüd), üieUeid)t noct) günftiger für ha^ platte öanb. äöoljt

ertjob man 1355 in f^rantfurt üon ipointiie!^ unb ©djafen einen ''}Jtarft=

,^oII, aber ber ift minimal. Scftttjeine finb gan^ frei, obroof)t boc^ bie

Bürger felbft gerabe il)rcr eine größere 3<i^f ju mäften pflegten. äÖäre

man ber tänblid)en 3ufu^r fo gar fict)er geroefen, fo t)ätte man öie

©diroeine roo{)l taum freigelaffen.

6nblid) befa^ ber Sanbmann in ben @croerf§t)orfc^riften ber 35äder

unb ^nod)enl)auer ein trefflid)e§ $preffionömittel ; maren bod) biefe bei

fd)roerer ©träfe, roic mir oben fallen, bem 9tat gegenüber üerpflic^tet,

ftet§ bie nötige 5Jtenge an Srot unb i^leifi^ in ä)orrat ^u l)aben, fie

mußten alfo bem ^auer, roenn er bie @elegenl)eit ju nu^en mußte, für

^orn bejtt). SSiel^ be^a^len , roaö er nac^ ^taßgabe bes 5tngebot§ tier=

langen tonnte. jDa jeigte fic^ benn aber auc^ bie ßelirfeite bes bireften

S5er!e{)r§ smifci^en ^robujent unb Äonfument, bei gleichzeitigem ''IJlangel

einer preiöbrüdenben ^onturrenj im Slngebot, unb t)ier mad)t fid) auc§,

aEerbingS nur in ber großen ©tabt , bie f^olge ber ^roeifellofen 2:at=

fa($e geltenb, ba^ ber ©täbter ben ißauern nötig brauct)te, roäf)renb

biefer bie ©tabt jur 5^ot entbehren tonnte.

c) S)er ^auöflei^ unb ba§ .g)anbroerf bes platten£anbe§.

(5§ roirb fid) nun loeiter fragen, roeld)en ßinflu^ bie ©tabt etma

fonft auf bie mirtfd^aftlid)en S5ert)ältniffe be^ SanbeS au§äuüben oer=



72 5ß. oan 5iie§en. [72

mod)te, um ben eigenen ^ntercffen ju btenen. §at bie ©tabt, bQ§

lüürbe bie ^pauptfrage jein, an] bie länbIi(J)c 5probuftion an ^orn,

25tel), 2i^oIIe irgenbtnie beftimmcnb einroirfen fönnen? ^)tan niu^ baö

tDol)( fur^meg öerneinen. Stber man l^at gefagt, bie (Gelegenheit, in ben

neu cntftanbenen bolfreid^en Stäbten jein ,^orn unb fein ^ie^ ah^\i=

|e|en, ^abe ben Sauern ju einer über feine SSebürfniffe ginau§gcf)enben

@rtr)erb§tt)irtic^aft öeranla^t^). SBenn man bebenft, loic toenig ber

33auer in jener 3eit nod) be§ ®elbe§ beburfte, too er fogar bie SSebe

meift in ^orn unb 9tatura be^a^Ite, fo tnirb jener SCnreij nicf)t gro^

getoefen fein, aber toenn er toir!(irf) üorl^anben tnar, bann roar fcfilie^licf)

borf) bie treibenbe Äraft meine§ @rad)ten§ feine anbere aU l^eutjutage,

bie ^ladifrage.

2Bcnn ^ier alio ein pofititi«iörbernber Sinflu^ unbenfbar i[t, bann

mu§ man tragen, ob ber negatib=!^emmenbe etma größer mar, ob man

ben ^Bauern ^inbern fonnte, jum SSorteit ber ftäbtifc^en 5probuttiö=

tätigfeit bie eigene aufzugeben, ju öerringern. 33ergegenmärtigen mir

un§ ba§ an bem SlrbeitSfelbe ber ftäbtif(i)en S5ierroerte.

S)ie 3eil^/ wo nian öuf bem S)orfe in ber gamilie jein 33rot jelbft

l^erfteÜte, i[t er[t je^t im (5d)mtnben begriffen, unb felbft ben 5eftfu($en

fteEt bie .^ausfrau mit ober o^ne i^ilfe be§ Co^ntoerferS nod) f)eut aE=

gemein, felbft in ber fteinen Stobt, f)er. Söei^brot gibt e§ nod^ ^eut,

felbft auf bem 2:ifd)e be§ @ut§bcfi^er§, nic^t tägtid), unb, tno fein 3)orf=

bäder bortjanbcn ift, betrad)tet ber Sanbbemotjner be§ £)ften§ feinen

Öenu^ at§ fcftfic^e 3ugcibe cine§ burd^ anbere Umftänbe nötig gemor=

benen Sangeä jur ©tabt. S)en 33äder braud)te ber Sanbmann nid)t.

Unb ben tyleifd)er? ©ic^er nic^t öiel met)r. @§ gibt nod) l^eute

ber S)örfer in .g)interpommern genug , in benen felbft ber rool^t^abenbe

Sauer nur in langen ^nteröallen einmal frifd^eö i^rfeifi^ auf bem Sifdje

fielet. 3unt ©d)tad)ten unb ©infatjen be§ ©c^meineg, be§ .^ammel§

hxaudjt er feinen ©d)Iäd^ter ! 6te^t ei mit ber SS eb erei, mit ber ©d§uf)=

mad)erei anberi? 5tid)t tüefentlic^ ; ift ei nötig an ba§ ^oljpantoffel=

ebift ^^riebrid) äöiltjelmi I. p erinnern? ^cbenfaüi bejog ber £anb=

mann feine befferen SöoHwaren, feine ©tiefet, roenn er fd)on metc^e trug,

auf bem öffentlid)en IRarfte einer ber benachbarten ©tiibte, mo er bie

Slugma'^t s^ifc^en ben erfd)ienenen Äonfurrentcn l^atte unb feitfd^en

fonnte, mo er gar bem 2;ud)mad)er fein mitgebradjtei Sünbel SBoIIe,

bem ©c^ut)mad)er eine .'gant in 3it)lung gab, toie bai nod^ im XIX.

2ta]^r§unbcrt oft genug gefd)af).

1) gdjmoücr a. a. O. ©. 641.
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2ltjo ber 25erbienft, ben bie SSierroerfe öom umliegenben öanbe

3ogen, t[t nur jet)r gering gciucfen, unb fo fann, |el6[t bo§ 33eftet)en

einer 23annmei(e öorauSgefe^t, innerlialb ifjrer ^robuftion§|pl§äre ber

föinflu^ ber ©tabt auf ba§ Sanb nur gering geroefen fein.

Sßenn alfo bie ftäbtifc£)en ^anbn)erfcr ben ßonbmann feraudfiten,

biefer öon jenem fo gut wie unab^^ängig roar, ift e§ bann benfbar, bo§

ber ftäbtifd^e ^iUarft ber früheren ^nt in unferer ©cgenb eine anbere

^Jreieregulierung al§ bie burci) eingebet unb 5iacE)frage gefet)en l)at?

3öir üjnnen eben nic^t gut unfere baniatä no(^ faft gan^ auf ber «Stufe ber

länblicEien |)au§= unb ^aturalrairtfc^aft befinblirfien ©egenben mit bem

tJiet frül^er jur (Selbmirtfcfiaft gelangten ©übmeften, nii^t unfer territorial

gefc^loffeneS ©ebiet mit bem jerfplitterten ^^ranfen unb @d)roaben auf

eine ©tufe fteEen.

3lber wir muffen noc^ weiter greifen, bie ^yrage beö länbticlien

^anbraer!§ erörtern; f|at bie ©tabt bie Slbfid^t unb bie g-ät)igfeit ge=

l^abt, ba§ platte ßanb am betriebe folcf)er ©eroerÖe, bie man al§ fpe=

^ififii) ftäbtifd^ anfa'^, ^u l)inbern? S3ielleicf)t ift bie g-rage. oucl) um=

gefe^rt ju ftellen, fa^ man ftetg bie Jätigfeit 3. SS. ber SJiertoerfe al§

rein ftäbtifc^ an? Söenn mirflid) bie SBilbung eine§ SBoEmebergeWerf^

in g-ranffurt erft fe^r fpät errolgt ift , bann barf man üielteid^t aud§

anne'Eimen, ba^ bi§ in jene 3eit dn länblid^e§ Sßeberl^anbmer! aud^ bei

un§ beftanben ^t. 5Jtan wirb nicl)t be'^aupten bürfen, ba^ e§ fic^ in

crfter Sinie mit SQSollroeberei befcl)äftigt l)at, bafür fet)lt jeber Sln^tt,

aöer ba| ßeinemeberei in jiemlitfiem Umfange aU .^augflei^M in ben

Sijrfern betrieben ift, ge^t barauö f)erüor, ba§ man fpäter bei fc^ärferer

SSetonung ber ^riüilegien ber ftäbtifc£)en ipanbwerfer bie länblid)e Seinem

toeberei nid^t ju "^inbern üermoi^t l)at^) SSieUeic^t wirb bie ©rünbung

be§ 2Botlenmebergeroerf^ in granffurt in jene 3fit fallen, mo bie U3erufe

ber !;3einemeber unb SBoHenWeber fiif) trennten, jener mel^r bem ßanbe

überlaffen, biefer ber ©tabt öorbet)alten mürbe. Smmer'^in ift e§ öon

SSebeutung, ba§ in anbern ©tobten unfereä ®ebiete§ bie Siermerfe fcl)on

früt) aud^ bie Sluctimac^er mit umfaßt l)aben; i^re erfte (5rmät)nung

«rfolgt, fotjiel id) fe^e, 1329 in Ütep|)en^). ^^Iber gerabe ber bortige

%aii ift redl)t be.^eic^nenb , benn bie betreffeube @ilbe tritt ba al§ bie

ber ©emanbfc^neiber auf; anberroärtä umfaßt fie nacl)roei§lic^ %uä)=

maäjn unb (Semanbf(i)neiber. S)arau§ bürfte fic^ ergeben, ba^ bie

1) Übet länblidien .^aueftcife tigl. t. ^nama III, 2. 13 ff.

2) a3cil. tiierau ©cftmoüer, 3;udöcr= uiib äöebcrjunft ©. 439.

3) SDßo^lbrüc!, Sebu? III, 420.
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orbnung§mä^ige Organisation bcr 2;u(f) m a c^ e r in ^^ranfjurt nur ba^

burc^ t)ert)inbert ift, ba^ bie ©etoanbfd^neiber eine eigene Innung {»atten,

ber es barum p tun gcrcefcn fein mu§, bie JudEimacfier, i^rc Jiiicjeranten

iür ^auätuc^e, uieberju^alten ; ba§ ift auc^ ein Weiterer ?Int)alt für bie

2Ba^rfd)einlic^f eit , ba^ ber ^Betrieb bc§ 2Bebern)er!e§ nod^ jebermann

unb fo auc^ bem Sanbnmnn frei geftanben l^oben bürite^),

%üx bie 'tßään unb ©c^täd)ter lä^t fic^ uid)ts nac^tteifen, »aä

an] ba§ Sefle'^en bee @eraerbe§ ou? bem ßanbe unb eine Oon bortl^er

bem ©tabttjonbroerf broftenbe ^onfurrenj jc^IieBen taffen tonnte. Sie

fyrage mu§ ba^er offen bleiben^).

SBcnn mir ba§ $öer{)ä(tnis öon 6tnbt unb ßanb aEfeitig beteu(^ten

motten, muffen mir bann meiter feftjuftetten fudtien, mie e§ mit ben=

jenigen betrieben be§ tjlatten !i^anbe§ beftellt mar, meldtie biefe§ felbft

nötig für bie eigenen S'^ede brouctite'^). S)at)in gel^ört in erfter Sinie

ber (gd^micb. S)er ©d^mieb mu^, befonber§ jur 3fit i>P^' Si^üt)ia't)r§=

beftettung unb ber grnte, ftet§ prompt jur ©tette fein^), menn nic^t 3eit=

meilig ber gouje 2Birtf(^aft§betrieb ftittftel^cu fott. ^Jlag nun aui^

bamal§ öiel meniger ©ifen bei ben lanbtt)irtf(i)aftli(i)en (geraten üermanbt

morben fein, entbe!^rli($ mar ber (5($mieb nid)t; e§ mochte ein folc^er

öielleict)t für jmei, brei benad^bartc Siörfer genügen, aber bis jur ©tabt

fonnte ber Sauer mit feiner jerbrocljenen ^^flugfd)ar nid]t erft jiet)en.

Unb fo meine idt), ba^ auf ben 5S)örfern ©d)miebe ftetö gefcffm Ijaben;

ber Umftanb, ba^ ber ginülienname „Sd^mieb" in feinen öerfdjiebencn

formen l^eut in unferen ©egenben an |)äufigfeit tj'mkv ben „.Krüger"

nid)t 3urüc!ftet)t, ift ein unumftö§tid)er Semeii für bie gro^e ^Injat)!,

in ber 3ur 3eit i>ei' 23ilbnng bcr ^^amitiennamen, b. ^. im XIII. unb

XIV. Sfl^i'^iinbert , biefe .f^anbmerfer öor'^anben maren. 3Iber cS lä^t

fid) auö bem "OZamcn nod) me^r I)crau§lefen. Dhir fotd)e Tiamen merbcn

in großer ^äufigfeit fid) finben, bereu urfprünglid)c 2;rägcr bag ^?riterium,

1) 3in btefem Sinne ift benn and) ,^u beachten, bof; ba§ 5^rc-:4aucr ©tabt=

recht Don 1280(?l ein Überbot bct SBcbcrtätigfeit auf bem l^anbe nid)t fennt,

»ä^renb e§ allen ^anbclebetrieb unb a^ädcrei, ©c^u'^moc^erci, iJnodjentjauerei

unterlagt. SfdjDppe ii. Stenacl q. q. D. 6. 617.

2) darüber usl. b. ^nama III, 2. 108 ff. unb ©ott)cin ©. 496 ff.

3) g({o?c^er=©ticba, ^lat.Cf. III, 791 3lnm. 3. faßt gonj aUgemein: „föcirerbe

bcr aÜtägUcticn ^Jiotburft toaren bem l^anbc erlaubt." ®er Segriff i[t aber boc^

ic[)r unbcflimmt. 3lnbcrerfeit5 finb bie bon il)m bcigcbradjten Jöelegflcllcn au^ 3U

fpäter 3eit. ©etabe für bas l'anbl)anbU'crt finb frütje urfunbli^e 3lnl)altspuntte

fef)r fpärlid).

4) Über «anbic^miebc bgl. ö. ^nama a. a. £>. ©. 9 ff. S)ann aut^ Sect,

ÖJefd^. b. @ifen§ 2cit I, 959 u. passim.
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öon bem fte ben 3iamen tragen, mit anberen mcf)t geteilt falben. @§

gibt 3- 35. feine ober nur roenige Seute namen§ äöoEenroeBer ober

%udjmaä:)ex, toeit eö an ben Drtcn, mo überhaupt £uc^nmd)er ttjo^^nten,

beren niete gab, baö ^Ippellatioum alfo nicr)t geeignet loar, jenianb bamit

genügenb 3U fenn^eid^nen ; met)r Seute gibt e§ f(^on bie )Bäc£er tjei^en,^

toeil e§ öiele SädEer an einem, befonberö bem fteinen, Drte nid)t gab ; bie

Flamen ©c^ulje, 'i)JlüHer, 5Jtet)er, Ärüger finb gerabe besiegen fo ^äufig,

toeil e§ getoöl^nlic^ an einem unb bemfelben Drte nur einen einzigen

2Rann gab , ber mit biefem 3:ite( gemeint jein tonnte , unb fo wirb e§

aud) mit ©rf)mieb fein , nämlict) ba^ aud) bie 6c^miebe ganj einjetn

an ifirem Drte gefeffen fjaben, unb bas fann bann bod) too^I au§=

fc^Iie^lidö ober in toeitau§ ben meiften gälten eben nur baä S)orf ge=

toefen fein; benn toenn fid} aud) Innungen ber ©(^miebe in unferen

©tobten erft fpät finben, alfo aud) in einer fteinen ©tabt [tet§ nur roenige

©c^miebe t)ort)onben roaren, mef)r a(§ einer toerben e§ meiften§ getoefen

fein, gumal mit ßinredinung etroaiger ^upfer^, .Stein= unb ^agelfd^miebe.

S)a5fel6e bürfte mit bem SBagner ober SBcgner, roic er bei unö

tautet, ber ^yatt fein, Wenn aud) nid)t in bem Umfange roie mit „©c^mib".

©omit fd)eint fid^ ^u ergeben, ba| e^ in ber 2at in ber größeren ^df^l

öon 2)iDrfern ©t^miebe, in fet)r öicien auci^ SBagncr (Oiabcmaci^er, ©teE=

mac^er) gab. i^nbejug auf beren 2:ätigfeit roar alfo bag Sanb öon ber

©tabtroirtfc^aft faft ganj unabfjöngig. ©oUte ba§ aber möglich geraefen

fein, roenn roirflic^ bie ©tabt einen beftimmenben ©influ^ auf ha^ |)latte

Sanb auäpüben gerooi^nt roar? %ud) Seineroeber finb f:päter ^ur 3eit

ber erften befannten größeren Eingriffe ber ©tabf^anbroerfer auf bie

©törer unb 33önf)afen üietfad) auf ben Wörtern nai^roeiöbar, unb auc^

fie ^at man l^äufig fid^ gefallen laffen muffen, roeit fie ben 5^ac^roei&

erbringen tonnten, ha% fie über rcct)t§oerroel)rte 3^^^ ^^ ^s" betreffenben

Dörfern gefeffen Italien. Ob bag fi^on für ba§ XIV. i^al^rtjunbert gilt,,

bleibe burd)auö bal)ingeftettt.

©0 meine id^, barf man ben geroi§ im allgemeinen jutreffenben

©runbfa^, ba^ ein.^ig unb attein bie ©täbte ©i^e ber geroerblidEjen

Sätigfeit finb, nid)t auc^ auf biefe einfad)en ©eroerbe auSbe^nen, felbft

mit einer Unterfc^eibung öon ^unbenprobuftion unb Sol)nroerf, unter

3uroeifung jener an bie ©tabt, biefer an ba§ Sanb, fommt man nid)t

äured)t.

d) Set ^aufier"^ anbei unb bie ^uben.

Ülun aber entftel)t roeiter bie ^rage, ob roenigfteng in ^infict)t be§

§anbel§ mit ben ^ebürfniffcn be§ etroaS öerfeinerten 2eben§ bie ©täbte
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ein ©jf^ufiöpritileg feefa^en, it)elcf)e§ ba§ |}Iatte Saub t'^nen untetiüorien

]§ättc. 2;a§ fd)on balb natf) ©rünbung ber ©tabt @uben 1286 i^r ju=

gebilligte ^eilenredtjt :^inftcf)tli(j^ ber 2tnlage üon Sßerfaufö'^äufern auf

bem Sanbe, ebenfo raie ba§ mc^rfad^ jitierte S3ve§Iauer, ge^t öon biefer

35orfteüung bod) nid)! unbebingt au§, inioiern eö bert füegenben, ben

,g)au|ier!^anbel , augenfd^eintic^ unbeanftanbet lä^t. S)ie Einlage fefter

©cfiau^äujer au] bem Sanbe ju !^inbern tüar mögtid), ben ^aufier^anbet

mu^te man eben gerad^^ren (äffen. S)ie mar!t= unb ftöbtclofe 3f^t bes

XI., Xn. unb beginnenben XIII. ^fa^tl^unberle fiatte hä un§ aU ein=

jigen S]ermittler feinerer Sebenebebürfniffe ben ^aufierer gefonnt, nm^

i^n gefannt t)aben, toenn bie ipacffilberfunbe unb Die präl^iftorifd^e ^or*

ft^ung überhaupt nid)t ganj unbrauchbar fein fotten \), anbererfeitg jeigt

baö XV. 3a^v!^iinbert bie |)aufierer , namentüc^ bie ©d^otten, überall

unb immer toieber aU einen ©egenftanb ftäbtifd)er klagen. Unb ba

tnu§ man nun fragen, toaren in ber 3ttiifd)en3eit unfere Stäbte übert)aupt

in ber ^age, jene Seute fo öoHftänbig fern ju Ijalten, ha^ ber Sauer

gesmungen gemefen Ujöre, aud^ bie tion ben .gjaufierern ctma geführten

Söaren in ber ©tobt ju er[tet)en? (Solange, bi§ e§ pofitiö nacfigeroiefen

tnirb, ba§ ber ipaufier^anbel auf bem Sanbe öerboten raar, tt)irb man

anneljmen bürfen, ha^ er bort aud) in unferer ^fit fortbeftanben i)at,

fo gut toie in ben ©täbten.

^n biefem 3iifantmen§ange barf man aud) bie i^uben ermähnen,

bie gerabe in ben ttjic^tigften SSerl^ältniffen be§ 33erfei)r§ üon ben 5Be=

ftimmungen, bie ben ,Ü?ern ber fogenannten ftabtroirtfc^aftlid)en Jenbenjen

bitben, befreit finb. ^n ber Sät be§ ^unftäwangeg finb [ie bered)tigt

nic^t nur für il^re eigenen Sebürfniffe gteifc^erei ju betreiben, fonbern

bas, roaS fid^ atö itjrcn iKitualien nic^t entfpredjenb erroeift, meiter ju

berEaufen, unb bie großen Mengen 3Sie^, bie if)nen ber iltat in i^xanU

fürt 1294 3U fd^tadfjten geftattete^) , erroeifen, mie ausgiebig fie baöon

(SebraucE) mad)ten. Siaö fe^t aber öorauS, ba^ fie uiige()inbert bas

nötige 3Sie'§ anfaufen fonnten, unb fo bemilligt bo§ gro^e ^^^riöilcg be§

^arfgrafen Subroig öom ^a^xe 1344^) ben 3fuben ber ^)ieumarf

bireft, ba^ fie überaE, auc^ aur ben Dörfern, 5Bief) faufen bürfen.

SBol^I finb bie ^uben mit i^rem 3Bot)nfi^e auf bie ©tobte an=

geroiefen, raof)( unterftetien fie in mand^er ^infid)t aud) bem 9iate ber

1) Über ben J^aufier^anbel f. ©ottjein S. 483, 466, 788; ö. «etoto, &vo^-

f)&nbln unb Xfleiitt)änbler ©. 49; ö. ^nama II, 375; 3{ofdöer=©tieba ©. 107 ff.

2) XXIII, 6.

.3) XXIV, 35.
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©täbte, aber in if)rer ^anbetStätigfeit finb [ie nQ(f)tt)ei§n(^ unbefd)ränft

;

ob öielleid^t fogar beOorrec^tet , ba§ fielet ba^in, ober iebenjaltö bütfen

fie nic^t blo^ S3ief), fonbern alle mögliifien ßebenämittet für it)re S^^^^
faujen unb, ']aU^ [ie i^nen ritueE nid)! aufagen, icieber oerfaufen, mit

nnöeren SBoiten, fie genoffen bie grei^eit be§ |)anbelg mit ßeben§=

mittein tro^ aEer ettüa entgegenfte!^enber ftäbtifc^en 33ebenfen; aber ba

fie aud§ aßeg mögüd)e , Äorn , Öcroanb , ^Pferbe , qI§ 5Pfanb annef)men

unb toeiter öerfaufen bniften, fo mor in ber %at ber Ärei§ itiret §anbe(§=

tötigfeit unbejctiränft , unb fo toeiben fie i'^ren regen .f)anbel mit ben

Sräeugniffen be§ ©etoerbflei^eS auc^ auf bem :platten ßanbe getrieben

{joben. S)a^ babon in bem ^riüileg ni(^t§ fielet, beroeift tDot)t nur^

ba| bie§ eben aud^ fonft jebermann frei ftanb, nur ba^ ber (it)vi\t feinen

@d§o§ babon bem Sanbei'^errn entrict)ten mu^te, öon bem bie ^uben

au(f^ roo^t ebenfo frei roaren roie bei bem ^anbel mit ben eingenommenen

^fänbern.

e) 2)ie©te(tung ber@jimierten gegenüber berftäbtifd^en

aSirtfc^aft.

^aben unfeie bisherigen 5tu5füt)rungen immer nur ba§ 58er^ä(tni&

ätt)if(^en ber ©tabt unb bem bäuerticC)en Sanbbemo^ner im Stuge

getjabt, fo muffen toir nun boct) anä^ bie SBejie^ungen ju ber eyimierten

Sßebötferung be§ platten 2anbe§ in S3etra{f)t jiefien. ^m XII., XIII.

^at)rt)unbert ^at ber ütitter no(^ meniger feinen ftönbigen ©i^ auf bem

Sanbe get)abt; teofern er ni(J)t eine 33urg befa^, weilte er wof)[ gern

in ben ©tdbten, jebenfaUg toar feine 2öirtfc()aft§t)altung nic^t bon S3e=

lang, ba er nur über geringe (äinfünfte berfügte. 5tber fd^on im

XIII. ^a'^rtjunbert begann fid£) ta^ ju önbern, unb im XIV. f)at fic^

mit ben bergrö^erten Stittergütern bereite eine eigene 2öirtfi^aft§tätigfeit

be§ (5belmanne§ t)erau§gebi(bet, xoädje bur(^au§ autonom gegenüber ber

ettoa benachbarten ©tabt bafte^t. 5tidt)t etma feinbiid), beim äal)(reid^e

SSefi^er bon ©ütern rool^nen bauernb al§ 33ürger ober bodC) gelegentlid^

in ber ©tabt, mo^^I aber gleid^berec£)ttgt. %üx feine unb feinet ^aufeä

3toe(ie fict) eigene ^anbmerfer ju !^alten ober bie nötigen 5Dinge anber§=

too^er 3u be^ie^en, tonnte ber 3Jun!er unmögüdE) ge^inbert Werben ').

1) 3flofd)er=®tieba, «Rat.Öt. bei ^anbel? u. ©ewetbeftetfeeä <B. 793 nennt

bie J?üfinner ^'oüjeiorbnung öon 1540, toelc^e Slbel unb ©eiftüc^feit öon ber

Sannmeile ausnimmt, „rcafttonär", er fe^t aljo torouö, ba^ biefen Stänbcn

t)termtt eine bejonbete ®unft äutetl tDurbe. 3R. 6. tourbe i^nen nur ein altes

giec^t befiätigt.
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3n elfterer ^infi(^t muffen roir nod) einmal an bie ^olnifi^e 3f^t er=

innern unb an bie .guftänbe, bie ber einrüdcnbe beutfc^e Ütitter t)or=

^efunbcn liatte.

3Bie bie '^oirec^tliifie S5erfaffung im 2Befteti, fo ^tte aud) bie im

©laöentanbc gebräu(i)lid)e äöirtfc^aitsform bem @runb"^errn, toie ®rün=

l^agen fic^ auebrütit, alle§ in§ i^au§ tuacCjfen laffen burc^ bie Siiätigfcit

feiner länblid)cn porigen, bie, börfertceife in bie 3(rl)eit geteilt, für feine

öerfd^iebencn ^Bebürfniffe forgten. ©arf man aljo annehmen, ba^ bie

^ladifolger jener ©i^tad)ji-;en o^ne ^^^ang ^ufiänbe, mirtfd)aitlid)e 2ln=

fd)QUungen nnöertcertct gelaffen l)a!6en, bie für fie üorteill)aft tcaren?

^rcilid), ipörige beutid)er Ütationalität gab e§ im XIII. unb XIV.

Sat)rt)unbert bei nn§ nid)t, aber gab e§ nii^t an^er freien beutjd)en

f(at)if($e Säuern genug, bie fro!^ marcn, tt^enn man i^nen am .^erren=

]^ofe eine aus!ömmlid)e ßebenöt)altung als ^offd)mieb unb 2Bagner

gönnte, unb bie fid^ aud^ fonft für allcrl)anb anbere ^erfönli($e ßeiftungen

infolge it)rcr 2;ienftmillig!eit unb Untermürfigfeit unter ben ^^an hmäj=

ans braud)bar geigten ^X? ©pütcr, alö man in ber ©tabt injolge öer=

änberter 5Berl)ältniffe ben ©egenfa^ ätüifd^en ©tabt unb £anb fd)ärier

3U empfinben Begann
,

,^umal beöl)alb , meil ber ©beimann aud) ®ro^=

l^anbel ju treiben fid) t)erau§nat;m unb bie y3anern anätauite, ba i)ai

man it)m bod; nid}t baö ^Redjt beftritten
,

fii^ eigene Apanbraerfer ju

l}Qlten ; mie mett er barin gel)en mollte
,

^ing gauj Don feinen ^Jlitteln

unb öon bem Umfange feiner 53ebürfniffe ab, ©otlte ba§ in ben elften

^a^rl^unberten ber beutfd^en @t)Dcl)e anber§ gctnefen fein? S)ie lcl)n=

red)tlid)en S3ejiet)ungen be§ ßbelmanncg 5U bem ßanbe§l)errn mad)ten

e§, meines 6rod)tcn§, ganj unmöglid), i^n einem cttoa für ben 33auern

öor^anbenen 9{at)ongefei5 ber ©täbte ju untermerfen. 5Jtan tnirb ja

freilid) nid)t glauben bürfcn, ha^ mirflic^ fid) jebcr ßbelmann an^er

bem ©(^miebe unb etroa bem SBagner unb einem 2Beber, bie il)r .f)anb=

tüerf im ^lebenbcruf neben bem 3lder6au alg 2o!^nraert übten, aud) eigene

tipanbracrfer befferer 3lrt gel)alten l)abe, nur üon einem ,!pinberungörci^t

fcitciie ber ©tabt fann bie 9tebe nid)t fein. Unb bag gilt nun aud)

in t)ül)erem ^Jta^e öon aller Slrt bon i^anbel§gcjd)äften ; mie fpäter an=

erfanntermaBcn ber S^unfer nid)t nur ba§ auf eigenen ®ute gemad)fene

betreibe, fonbern fogar baö ^^ad)tforn feiner 23auern, teiltneifc aud) bie

SCßolle roeiter öerfauite, n)ül)in er mollte, fo ift eg jragtoö ftet§ gemefen.

1) 3fJDJd)er=6ticba III, 791 ?lnm. 3 füt)rt 3. 3- 12r,6 eine ba\)xi\d)e CueEe

an, teonad) bem Gbclmanit auybrücflid) cicftattet tvax, einen mercator 311 galten,

ber für oHc feine SBebürfniffe jorgtc.
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unb nid)! anber§ au(f) im ginfauj anbetet 33ebütfmffe. %i^ 1311

.^etjog Otto öon Stettin ben ^Baum in biefer ©tobt |üt mätfifd^e

©d^iffe offen ju t)atten öetjptad^ , nannte er nicf)t bto^ bie ^anfleute

al§ SSegnabete, fonbetn aud) bie Pannen, bie alfo fogat über Stettin

:^inau§ .^anbel tteiben butften.

3lu(^ bie @eiftüct)feit tttat öon ben etwaigen ftäbtifd^en ,g)anbe(§=

ptätenfionen bur(^au§ ejimiert; in einem f(i)on oben erraü^nten ^^tiöileg

Dom ^a^te 1326 ttirb bem ^(ofter ipimmelftäbt pgebittigt, ba^ e§

SCßebet, ©dinfter unb attettjonb ^anbraerfgmeiftet ungef)inbett l^alten

bütfe. S^ax ift bie öetreffenbe Ut!unbe eine 5ätjif)ung, matitfi^einlii^

bet ®eutfrf)ovben§^eit entftammenb
, fie fennjeii^net aBet geroi^ ben

fa!tif(^en 3uftanb Oom @nbe bee XIV. :3al^rt)unbett§. greilii^, bet

Slnfpiucf) tnat bamale fc^on nic^t unmiberfptoc^en feitenS 8anb§bergS,

bem baä ^(ofter ja auf faum eine 5}leite naf)e tag, abet bie ^Jteigung,

bie tieftet au(^ n)ittfct)aftli(^ auf eigene f^ü^e m fteEen, wat befonber§

bei ben ßiftetjienfetn öDtf)anben unb tonnte öon bet ©tabt nic£)t ge=

:^inbett ttetben, jumat bie 2lnfptli(f)e öltet roaten, al§ unfete Stäbte ^).

^m übtigen 'Ratten bie ©täbte aud^ bagegen nid)t§, ba| fid§ bie ^JJlönd^e

butd) i^te Äonöetfen öetfotgen liefen; abet biefe öerfotgtcn o:^ne fvrage

auc^ bie Colonen bet ^loftetbörfet, unb bai mat eine gto^e i^onfuttenj

füt bie ftübtif(^en |)anbroetfet, gegen bie fie fic£), fobalb fie fie witflict)

cmt)fanben, bod) öetgeblic^ gemel^tt tjaben.

^oä) toeniget ftagten bie ^rälaten, bie Otbenä'^erten na(^ ben

©tobten; i^te (Seted)tfame unb bie ''JJlai^tmittel fie ^u be:^aupten bejro.

äu etteeitetn gingen nod^ weitet at§ bie be§ 3lbel§, wie bie fpöteten

3Setl§anbIungen beutlid^ etWeifen^).

2lu§ allem 33otfte^enben etgibt fid) , um e§ äufammcnanfaffen,

folgenbet ©cf)(u^. ^ot)t lä^t fid) gtaub'tioft annef)men, ba^ im XUI.

unb XIV. S^a^t^unbett bie ©tabt auf ben wirtfc^aftlic^en S5erfe^t it)tet

SSütget mit ben Sßewo^netn be§ umtiegenben Sanbgebiete§ einen et'§eb=

liefen ßinflu^ ausgeübt ^at, fomo^I ba, wo bie SBürget al§ Äon=

1) (Sc^on bie Statuten ber Satcnbiüber hii Drben§ fe^en ja bie ^anbwerfä=

tätig!ett bet ßonDerfen, namentlich öon ©^ubmac^ern, Sädetn, Sßebern, .ffürjc:^=

nern, ©c^micben, 3Jtaurern, t)orau§. SJgl. Sömtcr, ©te (Sifteraifnfer im nörbttctien

Seutfd^tanb III, 191. ©aju
f.

©ct)mDUet, 3;ud)cr= u. aBeberjunft ©. 361.

2) 'i)aran, bafe ^Pfaffen unb milites öon hex ^atjlung bet ©ammsöae befteit

waten, unb bafe bie militares taut ^ufid^ctung üon 1319 (XX, 133) it)un

J?üd)enbebatf ftei tom StüdenäoU bejogen, mag nebenbei etinnett toeiben.
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jumenten fiäuerüdier ütot)probu!te auftreten, alö aud) ba, too bie Säuern

Äonfumentcn ftäbtif(i)er i^oubtüerföerjeugniffe tuaren; auä) au? bie

©yimierten übte bte (Stabt inimer^in eine beträd^tlii^e (Jintüiiiung au§.

Stber e§ ift nidit nat^rceigbar unb ni(^t gtaubraürbig, ba§ biefer @in=

flu^ einen anberen 23oben ge^^abt {)at, at^ bie tt}irtfi$Qftti{i)e Überlegen=

l^eit ber Stabt. ^n eiuäelnen {yäHen mag ein fogenannteS S3annmci(en=

red)t beftanben l^aben, aber Weber fein rdumlidjer noc^ fein fadjtic^er

Umiang laffen fid^ beö nö^^eren nadiroeifen. 23on irgenb tDeldien übe(=

ftioßenben 'OJla^regeCn , um ben Sauer ber ftäbtifd)en 3Birtfd)aft , ben

bon ber ©tabt biftierten @efe^en ju unterrocifen, finbet fid) nid)t§;

gett)iffe .<panbmerEe I)at auc^ bog ptotte öanb ungcljinbert betrieben.

9lu(^ bie Sluffaffung öon ber burd)ge{)enben Unmittelbarfeit be§

Sßerfe'^rS ,^tt)ifc^en ^^robuäent unb ^onfument (ö^t fid) felbft für ben

feineren Umfrei§ ber Stabt nic^t unbebingt feftl^alten, ba§ 5ßort)anben=

fein bon Äauffeuten in ber ©tabt, bie ftöbtifc^e Apöferei, fomie ber

.^aufierT)anbeI be§ iplatten Sanbce, bie *PriüiIegien ber ^uben , alleä

fprid)t bagegen.

XI. ^tc SBerfügung über Sllafe unb (ScUiidjt, bie SDlünss

tjevttJaltuttg unb bie (^eUJerBepoli^ct,

Söenn tüir neben ber fo mäi^tig im Sorbergrunb ftetjenben ©tabt=

tt)irt|d)att öon einer Sterritoriatmirtfc^aft im ©tnnc be§ @inftnffe§ be§

£anbeg{)erTen aud) auf ba§ innerftäbtifdje 2Birt|d)aitsIeben fprec^en

tooUen, fo ]§at fid^ bod) bi§§er, abgefel^cn Don ber erften Orbnung ber

©tabt, iDcnig pofitibc» ergeben, tt)a§ auf einen fotd^en ©nftu^ fc^tie^en

(äffen fönnte. ^^Iber mar ber ßanbeel)crr mirflid) bto^ ber ©djöpfer, ber

nac^ tioEbrac^ter 3:at fein 3Bcrf fid) felbft übertaffen ^at?

9lm meiften erörtert ift in Ic^ter 3tit bie S^age nad) ber 23ered)=

tigung pr 93erroaltung öon ilta^ unb @emid)t. Sefanntlid) ()at

(B. ö. S3eIotD gelegentlich ber 33ertcibigung ber 21§eorie öon ber @nt=

ftet)ung ber ©tobte au§ ben Sanbgemeinben bie Orbnung öon ^a§ unb

©eraicftt als eine .^ompetenj ber ßanbgemeinbe mic ber ©tobte ju

erteeifen öerfud)tV); inbeffen I)at eine neuere einge^cnbe Unterfud)ung biefer

Sfrage^) ergeben, ba^ jene 5tnnat)me jum 2;eil auf einem Sfrrtum berul^t,

1) ti. iöeloto, lief, in feinem 33ad^e: 5Die @ntpe'()ung b. b. ©tobtgemeinbe.

Düffelb. 1889.

2) .ftün^cl, Über bie Verwaltung b. ÜJiafe- u. ®eiDid)t?tt)efenö in ®. iräbrenb

b. 'Vm. iieipjig 1894.



81] ©täbtif^eä u. territoriales SBirtjc^nfteleben im marfijc^en Dbergebiet jc. 81

unb SßetotD t)at fic^ benn and) für überzeugt erflärt^) unb pgegeben,

ba| bie 5lormierung ber Tla^e unb @crai(i)te on ficf) nid)t ©ncf)e ber

©täbte i[t ^)
; wir bütjen bemnoc^ annet)men , ba^ fte Oietmei)r mit ber

@eri(^t§^o^eit engftcng öerfnüpft finb^). 2)a nun aber ben ^Jiarfgrajen

bie ©eric^ts^ol^eit im eigenften Sinne beö SBortes niemalö entfiel, ba

man niemati aufhörte, ju beö ^arfgrafen ^u(ben ju bingen, and) ba

md£)t, roo er ba§ @5erid)t öertjfänbet ^tte*), fo :§at ber "»Ukrfgraf aud)

bie SBeftimmung über IJial unb ÖJen)id)t niemals aus ber .!panb gegeben.

3^mmerl)in fei auf einaelneS l^ingewiefen
, pmai ba .^üu^et bie SSer=

f)ältniffe uuferer ©egenb nid)t näI)eT berührt l)at.

1377 mirb feiteuö beg Äaifer§ ^axl IV. al§ ^Utarfgrafen ber ©tabt

Königsberg ba§ 9ied)t oerüel^en, anftatt be§ gel^äuften <&d)effelö, ben

man bisher für bie meiften Kornarten bort im 33erfet)r gebraucht f)atte,

ben gpftric^enen äu benu^en, bod) fo, ba^ ber geftrit^ene ebenfo grofe

fein fottte, toie früher ber gel^äufte; e§ :§anbe(te fic^ atfo btreft um eine

^a^öeränberung , bie auc^ für bie in Königsberg fid) ''^eä^t^ er=

l^otenben Crte gelten foEte^). 2)aS jeigt, ha^ bie Stabt felbft eine fo

fteine SBeränberung in feiner .3Beife felbftänbig üoräune^men toagte.

33iellei(^t barf man aber noc^ me:^r ^erauSlefen: Königsberg
unb bie ©täbte feiner Umgebung, ©d)önflie§, gjto^rin, Ratten

öon |)aufe auS teilmeife ein anbereS Stedit, alS bie übrigen in ber be=

nat^barten 5teumarf. 5tlS feiner S^it ÜJtarfgraf 2Balbemar »tele an=

bere ©täbte nad) ©olbin als it)rem Ober^of gemiefen ^atte , Waren

Königsberg unb bie anbcren genannten nic^t babei getoefen. ©omit

l)atte augenfdjeinlic^ äwifi^en ben beiben ©ruppen oud) {)infid)tlid) ber

gebrauchten ^JJla^e ein Unterfd)ieb beftanben, ber erft 1377 burd) S5er=

fügung beS SanbeS^errn im allgemeinen ^ntereffe auSgeglidien würbe ^).

^n äf)nlic^em ©inne werben wir eS ^u tierfte^en f)aben, wenn 1392

3ilenäig bie Slnweifung juteil würbe, Wa^ unb @ewi(^t oon Siroffen

1) ©. feine Sefprec^ung beS ßün^eljc^en 5?uc^ee in Seitjc^r. f- ©03. u.

2öirtfc^.®efc^. 1895, ©. 481 ff.

2) 3l)m gegenüber l)at ©d)tnoUer, fyotirbuc^ XVII, 103, fdjon früher bor=

gelegt, wie noä) toett in§ Tl%. binein 3Jia§ unb ®cmi(i)t fironregale ftnb.

3) Sßgl. Sarge? a. a. Q. XII, 524.

4) ®ie Äontroüerfe über ben Sn^lt bei iudicium supremum übt bierauf

gar feinen (Sinftufe, ha bie ütc^tfpr ed)ung burd) fie nicftt berührt Wirb.

5) XIX, 269.

6) XVIII, 440 u. 445. Sgl. 9teic^e, Saufteine 3 ®eic^. b. Stobt ^önig§=
berg xM. ©. 136

ff.

gorf^ungen 5. branb. u. preuft. 05ej*. XVI. 1. 6
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anjunelimen. ®er ©tabtl^err befttnimt ^Jta^ iinb ©eloic^t, aber ber 9tat

„je^t cö". Stucf) bieje betben Orte entftammten it)rer Sefltünbung

nad} öerjcfiiebenen 9ted)t§f)3^ären, 2)roffen max urfprünglirf) SSifdiojäftabt,

3itenätg i[t Stabt lüof)! evft natf) SluT'^ebuung be§ 2;emt)terorbenä

getDorbeu, aU SBatbemar beffen @üter einbog, t)öc^ftcn§ er[t lur^ üor=

'^er^). 1392 get)5rte e§ tüieber ben ^ol^annitern.

3Bo^l waren olfo gemä§ ber öerfc^iebenen ^erfunft ber 33eroo^uer

unb ber üerf(i)tebenen Aperleitung ber urfprüngUcfien ©tabtrec^te örtUd^e

SSerfifiiebenartigfeiten l^tnftc^tlid) üon 5Jta^ unb ©ewic^t öorl)anben,

aber ftatt öon iDittfürüd^en ineiteren SSeränbernngen burd^ bic ©tobte

t)ören wir üon nitiellierenben iBeftrebungen ber !danbegf)erren, bejtü. ber

©tabt^erren, bie t)iertn ebenfotüenig ettnag etnfeilig geänbert ^aben fönnen

toie bie ©tobte, obroo'^t ber 3^ot)annttermeifter fa[t felbftänbig tcar unb

bamate aud) bie ©eric^t^bartcit befa^.

3Bir fommen Weiter ^u ber ^Jlünje, bereu felbftänbige SBerwaltung,

toie man wo'^t gemeint f)at , ein befonbereg Alenu^eicEien ber ©tabttt)irt=

fcfiaft ifl. 2Bie fteljt hai in äöirfüd^feit bamit? 2)0^ cö fo auä) im

9leid)e ntd^t üÖeraü war, jeigt ha^ 58eifpiel bon £ötn, ba§ erft 1474

ba§ "DJÜinarec^t erhielt -), unb üon SSnfet, Welches erft 1373 ginflu^

aui baö ''JJlünätDejen gewann^).

3tber felbft wenn anbere ©täbte be§ Söeftens jd)on jrüt) über bie

^Mnäe bcriügt t)aben foEten, für unfer ^arftanb ift baoon nid)tö

nac{)Wei§bar.

^riujipieE war im XIV. ;Sat)r]^unbert bic '»JJiünje lanbeS^errlid^,

wenn [ie aud) (Zeitweilig an einzelne iHitterbürtige üer^jfänbet würbe ^).

S)enn nac^gewiejenernm^en inüotbiert baS 9iec^t, ^DJltin^en ^u :prägen,

nod) nicftt ba§ ber ^Jüin^^tio^eit, unb nur ber ^nljaber le^terer !ann

aud) ©influfe auf hai wirtfc^aitüc^e ^Dloment in iber ^IRünj^e l^aben.

S)a§ man ben großen märüfc^en ©tobten eine gewiffe .^ontrotte über

ben ^uftanb ber ^ün.^c einräumte, war ebenjo praftifd), wie tiom all=

gemeinen ©tanb|)nnfte au§ nnbebenftid). gür un§ ift babei öon größtem

^ntereffe bic Urhinbe, burd) wetd^e 1365 ivranfiurt gewiffermaßen

1) XXIV, 92.

2) flnipping, .Uölner ©tabtrec^nungen l, XXVI u. 2aü, Sntiü. b. fommun.

U}erw. u. Sßetf. üoit Siöln <B. 62 ff. in Slnlebnung an Ärufe.

:'.) Gering, 2?afel ©. 21S.

4) 2)ie Urtt. über aKünjücr^ciltniffc (^Jlünjftätten, aJlünameiftEt) unfereS ®c=

bicteö j. bei ^Riebet XVni u. XIX unter Äbnigsbcrg, 2JJoi)rin, i^ärloalbe.

ßigcnö jujanimengeftellt finb fic bei iBa^rfctb, 5)ie 3J{ünäen ber ^Ulorf ^öranben»

bürg 1, 50—53.
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bie 9tuifi(i)t über ben 'JMn^bejirf 23ei(tn, ju bem eg gehörte, unb

über bie ©üte ber bort geprägten ^JJtünjen, ja fogar ben (5ct)u^ bes

^Dtünjmeifter^ übertam, ot)ne bafe bie Stabt hoä} fetbft |)rägte^).

S)ann aber i[t mit bem ^ai)xe 1369 ein gan^ neueg ^Jtoment in

bie 'Jlnsübung be^ 9JtünäregaU gefommen, e» eriolgte bie Slufgabe

ber jäijrtii^en Unmedifelung ber Selber burcb (Sinjüfirung bei eioigen

5)3fennigg unb bie Übergabe ber ^^rägung atter ^Jlün^en in ber ''Maxi

rectjtö ber 61be namenö ber übrigen Stäbte ber '']3titte(marf an bie

<5täbte SSerlin unb fJfranJfurt^), benen aud^ bie üteguüerung bee

^Mn^fu^eS nac^ SBorfd^rift bei 5ßcrtrageö, wie bie (Serid^t^barfeit über

^Mn^öerge^en übertaffen tt)urbc. S^ax barf man xooi)! nic^t fagen, ba^

ber '»JJlartgrai t)iermit aui bie ^J^ünjl^o^eit ^at üerjiditen moUen, jür

ii)n {)örte bie ^Jtün^e nur auf (ufratiö ^n fein, mit bem 5lugcnblidE, n)o

ber jä^rti(i)e Sßecfifel ein ^nt>t nai)m , aber ebenfon)enig barf man bie

neue Münjroirtfc^ait a{§ eine im eigent(irf)en ©inne ftabtrairtjc^aitüc^e

anfeilen; nic^t eine einzelne ©tabt, auc^ ni(i)t alte jujammen atö foI(4)c

3ief)en 'Hingen auö ber fünftigen @e[tattung, Jonbern fiii)erti(f) aucf) bag

gesamte !^anb, fortieit eö irgenbroie mit barem (Selbe ju tun i^atte, nirf)t

nur infojern ber jä^rlii^e SBec^felöeiinft aufhörte, fonbern öor allem

au(^ baburd) , ba^ ©tetigfeit in bie 23erl)ättnifje fam. Slber freilitj^,

[tabtmirtjdiafttii^e ^been liegen i\\ @runbe, menn fie and) burdiauö nic^t

fo frafe egoiftifc^er 5itr [inb , mie bie ftänbift^en SSemü^ungen beö

XVI. Sa'^vliunbertg, bie 5inan,^üerroaltung beö ganzen SanbeS in bie

|)anb p betommen. ©täbtifdie ÜJlünjen im eigentlichen ©inne be§

9Borte§, bie ftäbtifci)en ^futereffen gebient Ratten, ^at es Weber toorl^er,

no(^ nad)t)er in ber 'M.o.xt gegeben.

@ö ift nun aber l)öcf)[t bejeic^nenb , ba^ 5 ^'«^i^ Hurt als 5|3rägc=

ftätte Taft gar nic^t, roenn überhaupt, erfdjeint"^), unb oucl)5Öerlin fe^r

wenig, fo ba§ man äweifeln fann, ob überl^aupt, namentlicf) aud) unter

ben alöbalb folgenben iiü^elburgifd)en -i^errfc^ern, in ^ranffurt geprägt

worben ift. äßo^l wirb in Seftätigungcn ber 9ied)te unb g-rei'^eiten

SSerlinö burct) ^aifer Äarl IV. unb feine 8ö:^nc auc^ bie ÜMn^e

ermäl)nt, aber nur ^infic^tlid) beö ewigen ^^^fenuigö, unb üon 9ted)ten'*)

i^ranffurtö unb ber anberen ©tobte öerlautet nii^tö; unb aud) feine

neumärÜfc^e Urfunbe gebenft in biefer ^cit ber 5)lünäe. äöo^l möglid)

1) XXIIl, 47.

2) XV, 501.

3) Sat)tfelb I, 238.

4) 9tiebel, ©upplemcntbb. ö. 247.
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al]o
,

ja ]ei)x n)a'^r[d)einlicf) , bofe ber ßnt|er bie ^^rägung lüieber allein

in bie .g)Qnb genommen !^at ; ber emige 'Pfennig blieb al» unontaftbarer

©rtoetb bei- ©täbte befteften, an] bie eigene, fortan \a Wenig etnbringenbe

^rägnng, mochten fie gern »ieber öerjic^ten; ber 3}orteit ber 9leuorb=

nung aber öerblieb bem ganzen Sanbe ^).

äöir je^en alfo, ba^ bie Seftimmung über SJia^e unb @ewid)te,

wie über bie 5[Rünäe, ba§ tjei^t boc^ über bie ^onptformen be§ öer=

mittelten S5erfe^r§, bei bem 8anbcöt)errn [tanb ; e^ tt)irb fic^ nun be§

weiteren fragen, wie weit bem ftäbtifcJ)en ütate wenigfteng bie3tuijid^t

über ba§ gewerbliche Seben, bie nreigenfte 2)omane ber ©tobte, öon

öorn^erein eignete; f)at [ie ber Sanbe§f)err ganj bem 9tate überlaffen?

S)aB ber 9iat in unferer 3eit wo^l öon öorn^erein überatt bicjenige

^nftanj war, Welctie bie Sfnnungibriefe auSfteEte, neue 'OJIitglieber in

bie ©ewerte aujna'^m, ba§ |ai)en wir fdion oben^). @ine anbere (^rage

aber ift e%, ob ber 9iat nun überaE aud) bie öotte Sfui'ifatur in

3^nnung§= unb ©ewerbefadfien gelE)abt ^abe. 3Bo^t l^at er bie Slutfid^t

über ^eWic^t unb 9)ta^e, wo^t fann unb foU er ^lleinlauf beftrafen,

au§ eigener ^Jtac^töonfommcnljcit, er öer^ängte in biefem fyaHe bie

©tabtbu^e öon 36 (5ct)iEingen , er ift e§ auc^, ber ben 35etrüger jum

©c^ubftu^I öcrutteiü , aber barüber I)inau§ reicht feine i^ompeten^ borfj

nii^t. Söenn bie 9ftat§Ieute bei i^rem 23orgef)cn auf SOßiberftanb ftofeen,

wenn ber ©eftrafte fie fdfimnl^t unb il^rer breimaligen (Sitation nid^t

fyotge teiftet, bann finb fie mit i!^rem Satein ,^u ©nbe, unb ber marf=

gräftid^e scultetus^) mu^ für fie eintreten unb jene zwingen"*). S)a§

löfet boc^ bie @eri($t§barfeit be§ 9iate§ über ^erfonen aU fel^r befd)ränft

erfc^einen, eben nur aU bie einer ©cWerbeJjoti^eibel^örbc, öon bereu

^anbaten jeben 3lugenb(id ber ?tnfprnd) auf rid)ter(id)e ©ntfc^eibung

frei fte'^t. Wan barf auc^ wo!^t nid^t bel^aupten, ba§ ba§ nur ganj im

anfange fo gewefen fei ; e§ wirb biefer 9{ed)t§fai3 öietme'^r gegolten

^aben, fo lange e§ einen eigenen marfgräfUt^en ©d)uljen in ber ©tabt

gab; unb fo ift and), Wie fd)on oben erwät)nt, bie @ntfd)eibung be§

^arfgrafen im (Streite ber ©ewanbfd^neiber unb @ewanbmad)er in erftcr

1) 53af)rfelb n. a. 0. ®. 47 unb 289 ift \vo^ bn Qlnfic^t, bofe bie ^rä=

gung öon 4<ertin unb f^rantfurt anä) unter ben £uj:cmliurgcrn fortgebaucrt

^obe. 2:et llrnftonb, bafe aße ^nünjuttunbcn mit bem 6tfd)eineu SiaxU IV. auf»

^ören, ifl bod) ()öd)ft bcmcrfenswcrt.

2j ©. o6. 3ttt biefcm ©inne T)Qt alfo 33arge§ ntd^t redjt, ttjenn er

0. a. D. 6. 516 bic§ aU eine ^rärogotiüc be§ 3tnt)ö'^"§ ber ©crtc^tetjütjcit anfot).

^^) 93arrie§ nennt i'^n mit Unrcdjt finfcitig ben ©tabttinnmoubantcn.

4) |Rcd)t'-mittcilung ton ^Berlin. XXIII, 4.
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ßinie bem ©c^uljen Don lyranfiurt mitgeteilt ^), e§ fpridfit ficf)

bte§ 5prin3i|) ja autf) beutlic^ barin quo, ba^ bem ©ciiutjen in ben

meiften ©labten ein Strittet üon ben ^rtarftgeiällen äuftanb, ober bodt)

ein drittel üon bem, tt)a§ bie ©tabt üom '^laxtt unb ben 5}larftbauten

an ben ßanbeöf)etrn 3U jagten ^atte. S;abei ift eö fretlid^ fc^mer ju

«ntfi^eiben, ob ba§ 9led)t, ba§ ber ©d^utje :^ier ausübte, auf öffentUdier

ober priüater Safi§ ru'^te, ob e§ ber 3Jlarft= ober @runbf)err toar, ben

«r öertrat, ober ber Sanbe§{)err. 5ßei ätoet ©tobten, bei 2)ram6urg

unb 5Ser(inc^en, ift eä tt)a!^rfcE)ein(ict) , ba^ ber @runb nnb S3oben,

auf bem [ie entftanben, i^ren jpäteren ©c£)uläen, benen b. b. (Sol^e unb

So^te, gel^ört {)atte, unb bod) erhielten biefe nur i^ren 2;eil bon ben

lUiarftgefäüen , mä^renb ber ^arfgraf, eben bo(^ al§ Sanbe§f)err, ben

<^auptantei( befam. StnbererfeitS aber ift es tjoä) beac^tenemert, ba§

bie üon 2BebeI in ben üon i^nen gegrünbeten Drten 5)tärfifc^ =

gftiebtanb, gaüenburg, g^eientealbe über biefe S)inge frei

öerfügen. ^^mmerl^in märe e§ fel^r mo'^t möglief), ba^ fte hu^ nic§t

6Io| qI§ Sefi^er be§ ÖJrunb unb ^obenä, ala „^Jkrftl^erren" unb

„©tabttierren" tun, fonbern fraft einer ilinen feit ber testen a^fanifd^en

3eit äuftef)enben ejimierten @eri(^t§barfeit, monac^ auc^ bie '^sräfeften

biefer neuen ©täbte „i'^re ^räfeften" finb. 2öie ber ©c^u(,^e feine

9led;tfpre(f)ung im ©eric^t tto^bem ju ber 'DJtarfgrafen .^ulben übte,

«benfo fann c§ aui^ mit feinem 5lntei( am ÜJtarftgerid^t getnefen fein;

ober üietme§r, innerhalb berfelben ©renjcn, mie it)m ber ü. SBebel

ben @eri(^t§bann leiten lonnte, (iel) er it)m auc^ ben 53ann be§

DJlarftgeric^tS 2). gö ift atfo fe^r gut mögli($), baß bie .§anb-

l^abung ber 5Jiar{tgeri(f)t5barfeit burcf) bie ^^räfeften öffentlic^=rect)t(ic^

tüar, ja, ic^ meine, fie gehört bireft ^ur @eric^t§f)o^eit , benn anberS

Id^t e§ fic^ mot)i nid^t erftören, ba§ notf) im XVI. 3a^rf)unbert

ber ©(^utje in f^iQ^ffurt feine jä^rlicEien feftfte^enben Slbgaben fott)ot)I

üon ben gefamten Söerfen al§ üon jebem i'^rer 5)Htgtieber infonberl^eit

bejog. ?vür getoö^nlic^ , barf nmn annehmen , trat bie Sätigfeit be§

^arfgrafen be^m. feinet ©teUüertreters hinter ber be§ 9tatg äurüd; fo=

batb aber ba§ (Singreifen einer l^ö^eren 5lutorität nötig mürbe, wenn

©treitigfeiten entftanben, ^at auct) ein auf feine ©etbftänbigfeit eifer»

füc^tiger 9tat es nid^t l^inbern fönnen, baB fi(^ bie Parteien an bie

ßonbeg'^enen bejiD. ©tabt:^erren roanbten. 1267 t)at ^tarfgraf Dtto,

mie mir fa^en, bie ©treitigfeiten jmifdien ben ©emanbjd^nelbern unb ben

1) XXIII, 5.

2) 3lnbeta ütietfdjet, «ötarft u. ©tobt @. 152 ff.
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Sud)ma{^etn in fVtantfurt cnticf)ieben M unb man l)at, noc^ bem, n)a§

toit oben fa'^en, ttiot)I faum bog ^}tec^t, ju jagen, e§ 1)übt fid^ babei nm
eine bloße fform ge^anbelt.

„üDer .l^am^^ tt:)etc^en bie auiblüt)enben ©täbtc gegen bic gctt)erbe=

Ted)tli(i)en SSeiugniffe ber ©tabtt)erren fül^rten, ift nur tangfant, ©diritt

für ©d^ritt, ^n ©unften ber ftäbtifdien Stutonomie unb gettjerbtii^en

©elBftt)ertt)ottung aufgetragen n)orben-)." ^n ber ilUrf, namentticf)

ber ';)ieumarf, ift bie§ öottftänbig niemals gefcf)el)en, unb am wenigften

im XIV. 3fat)r'^unbert.

ßbenfomenig mic bie ^arfgrafen jemals bie ©erid^tS^o'^eit ganj

au§ ber ^"'anb gegeben ^aben, tro^ aEer ^^i-lt^titterung ber ®erid£)t§=

be'^örben, inbem fie bod^ menigftenS in i^rer ^^^erfon bie Sin'^eit ber

3tufti3 p maleren raupten , ebenfomcnig l)aben fie oui^ ben ©influfe auf

bie äußeren 2Sirtfcl)aft§be,yet)ungen jmifd^en ben ein.^etnen fleinen 2öirt=

fc^aftSjentren , mie auf biefe felbft gan,5 au§ ben 9lugen üerloren ; bie

35etrad£)tung ber interlofalcn 35crfe'^r§berl)ältniffe mirb un§ meitereS ^a=
teriat für biefe Jatfadfie an bie .^anb geben.

XII. 2)ic ^Bcrfcljröftra^en unb \f\vt Übcrurndjung»

S)ie SBer'^ältniffe , bie mir bisher betrachtet '^aben, beroegten fid)

auf bem engen 9iaume einzelner ©tabttoeidibitber ober griffen l^öc^ftenS

über bereu näc^fte Umgebung '^inauS. S)amit ift aber für uns ber

^rei§ beö 2&irtfd^aft§leben§ nic£)t erfd^o^ft, aucf) ber interlofate 5I^er!el)r

mirb bon un§ in§ ?luge gefaxt merben muffen , trenn mir fadE)lid) be=

urteilen mollen , ob e§ in jener 3cit über!^aupt ein größeres mel)r ober

weniger einl)eitlid^e§ äöirtfct)aft§gcbiet in ber '»JJlart gab, ober ob M?:>

2anb in ber Sat in eine 9tei^e fid) felbft genügenber 3fnti-'ßi^ jerfiel.

f^reilid) merben mir nad) bem, roa§ mir biöl)er gefeljen, te^tere§ fd^on

faum für möglidl) l)alten, unb in ber lat mirb bie mcitere Unteifud)ung

ber 9luffaffung bon einer and) bem 3fntereffe be§ gan,\en Territoriums

bienenbcn gorm be§ bamaligen 2!Birtfd^aft§leben§ nid^t ?lbbrud) tun.

SBenben mir unS pnäd)ft ber 6^rörtcinng ber 93erfcl}r§mege ^^u, bie

tnxd) unfer ^anb be,^m. nac^ il)m t)in gefü'^rt '^aben. Söotlte mon in

bie graue SJorgeit ,3urürfgrcifen
, fo mödjte man erinnern an bie bon

Sobomgf i' unb t)on Sfafob befbroc^enen .^anbelSmege ber ?lraber,

1) a^gl. ©dimoner, Xudin u. SBebetjunft ©. 390.

2) b. ^nama III, 2. 21.
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fönnte auä) ©ent^eö Semerfungen über ben nod^ älteren etru§fifd§en

<^anbe{ tjeratijie^en, aber man Würbe bamit bodf) eben nur erwetfen, bafe

auc^ in ben früfieften Reiten unjer Sanb nidEit lebiglid^ auf bie eigene 5|3ro=

buftion befd^ränft geioefen i[t. Unterfud^en mx äunädjft einmal bie Ji'oge

nad) ber 33ebeutung be§ £)ber[trom§ für ben alteren S^erfe^r.

a) 2)ie Dber= uub SB artt)ef c^ilja^rt.

S)a finb 3unädl)ft üon 2öic§tigfeit bie ^ac£)ri(f)ten au§ bem Stnjange

be§ Xin. Sa^rf)unbert^, bie un§ geigen, ba^ man unter Umftänben öon

©c^Iefien au§ feinen 33ebari an |)eringen, fei e§ ^u ©c^iff, fei e§ ju

äöagen, auä ßebuä, mcnn mc£)t gar au§ 5|3ommern, fein Satj menigftenä

üon 2ebu§ (wie anbererfeitS auc^ bon ©üben ^olte), mie bie ^^^riöilegien

ber Softer Seubu§ unb 2;rebni^ ba§ erroeifen^). S)ie Ober ift

alfo bamalö fd)on mit ©deuten ober ©dualen , wie fie Ijier ^ei^en,

gelegentlich bi§ nad^ ^^ommern l)in befa'^ren Worben.

Sefonberä bemerfenäWert ift ber Umftanb , bafe \iä) 1232/59 in

^üftrin eine wid^tige 3onfteIIe für geringe befanb, bie bem -^er^oge

öon ©ro^polen am ^er^en lag-).

2;ro^bem ift ber Söafferberfel^r jener ^^it fe^r gering anjufc^tagen

;

felbft Dorau§gefe|t, ta^ ber ©trom im ©ommer genug SSaffer enthielt,

mag au§ fpäteren unb t)eutigen S^er'^äüniffen fid) fd^mer beurteilen tä^t,

mad£)te ber SBinter i[)n burt^fdinittlid^ minbeftenö öier Monate für bie

©c^iffal^rt unbraudibar ; ba gering , ber Jpauptartifel , obenein eine

©aifonroare ift, bie faft nur im ^erbft jur SScrfenbung gelangt, fo rebu^ierte

ftd^ bie ©c^iffaf)rt fpäter faft ganj auf biefe ^sa^ie^^eit, alfo wo^l aud^

fc^on früher, ©erabe jur 3eit be§ größeren SBafferftanbee aber war

gegen bie ©trömung fc^wer aufjufommen. 35on einem 2:reibelüerfel)r

tonnte infolge ber SSerfumpfung ber Ufer nic^t bie Siebe fein, unb bie

3lnwenbung öon ©egeln ift man, wie es fd)eint, nic^t gewohnt gewefen,

benn in einer S)aTlegung ber im XVI. Sal)rf)unbert auf ber Dber üb=

lid)en S5erfel)r§formen Wirb au§brüc£li(^ nur baöon gefprodjen, ba§ man

bie fladC)en „©egalen" mit ©taten öorwärtg trieb, unb ba§ man etwa

bie ©egel im XIII. ^al)rf)unbert gebraud)t, fpäter aber beifeite gelegt

^aben foßte, ift nic^t an^une^men. "D^atüiiid^ waren bie gö^i^äfuge

1) Cod. dipl. Sil. XVII. Tie Dbetic^tffQf)rt, tjet^gcj. üon ®rünt)aften unb

SöutÜe ®. 1 u. 2.

2) 2)afe bie bort anlegenben „großen .Speringefc^iffe" ntd)t blofe bie Ober,

fonbern aud) bte 2ßart{)e, natürlich aufiDärt», paffiert I)aben, läfet fic^ nic^t er=

weifen, f. barüfaer einige ©eiten weiter unten.
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burddtoeg fo fiein, bafe fie nur loenig Saften, etoa 10 big 12, ju 11 16i§

12 2;onncn, aume'^men tonnten; mit t^nen ü6er©tettin '^inauS etwa

auc^ in ©ee, ober and) ül6er§ ^af? ^u fa'^tcn , wie man tno^l an=

genommen finbet, babon fonnte gar feine 9tebe fein^). 6in einiger^

ma^en Io't)nenber ^Betrieb juSSerg tonnte fid^ aljo unmöglid) entmidetn.

931an wirb im übrigen bie 3^rage nac^ bem Umiange be§ ©d^iff§=

üertet)r5 auf ber Dber leirf)ter beantworten, wenn man üon ben I)iftorifd)

feftfteßbaren 9}er^ä(tniffen ber SBarf^e au§ge"^t. 31u§ ben Sitten ber

:|3o(nifc^cn 9ieict)etage wiffen wir , ba^ bie Sßartfie im XIV. unb XV.

^a^rt)unbert inncrt)alb be§ })olnifcf)en (Sebicteg mit ©djiffen gan^ unb

gar nic^t beiat)ren worben ift, unb jwar Weil fie öottftänbig mit 5}tüf)(en

unb 3Sct)ren atter 5lrt öerbaut War, unb an biefem ^^ftanbe t)aben

23efc^tüffe auf bem Rapier nirf)t§ geänbert, eä ift eine burd) nid)t§ be=

grünbete 93et)auptung, bie fic^ an aüen ©den unb äöintetn eingcfunben

t)at, ba^ fid) infolge ber SBemü^ungen äölabielaw ^agiettoö unb feiner

9la(^Totger feit Snbe be§ XIV. Sat)r^unbertä bie polnifc^e Söart^efa'^rt

entwidett t^aht^). (S§ ift aud) eine nic^t lösbare i^-xüq,t, ob bicfe SSer=

bauung, S5ertoltung, 33erfanbung bes ©trom§ bie i^-olge ober bie Urfadjc

bei ^langelg einer 53eial)rung gewcfen ift. ^ebcnfaHS beginnen auc^ bie

märfifd)en 2Bartl)eftäbte eine Sefa^rung ber SBart^e erft in ber SJiitte

be§ XIV. ;3af)r^unbert§. ^lun lag aber an ber äöart^e teine 5Zieber=

lag§ftabt, bie ben S3crfe"^r gel^emmt l^ätte. Sanbiberg§ angebtid)eö ^^^^'^^^^^S

üon 1257 ift bafür btbeutungiloS, wie wir fpiiter fet}eu werben; bie

SCßarf^e war in biefer ^infid)t ööHtg frei, unb bo(^ l)at man fie nid^t

befaf)ren, nid)t bi§ 2anb§berg unb wal)r|d)einlid) aud) nid)t unter=

balb 2anbeberg§. 5Da^ bicfe 2atjad|e nid)t au§ einer 'i!lbneigung gegen

bie ©d)iffal)rt äu ertlären ift, ba§ jetgen bie ^uftänbe anberer ©cgenben,

befonberS aud) berer an ber Dbermünbung; e§ mu§ alfo eine tiefer

liegenbe Urjad^e bafür üorl)anben gewefcn fein. 5Jtan l)at bie 2:atfad)e

wollt fo ,^u ertlären öerfudjt, ba^ bie ^^ürften für i^^re Sanbjblle beforgt

I

1) jDod) f.
Sd)moHer, .^anbel«fpertc, Umriffe ©. 77. ?Iud^ ©tein, 33eitr. j.

öJefd^. b. b. .'^anfc 6. 52 fprid)! bie HJeinuncj qu§, O't'm^fiii^t \)abe über See toeg

mit eigenen ©(f)iffen ben UJevfctjr beteertficlligt: inbeffen bie bctreffenbe Urtuube,

auf bie er fid^ beruft (.f)nnfcQt. Urt.39d). 1, ;?00 %x. 868) bafür, baft ^rauffurtcr

Schiffe in ©tralfunb antoeft'nb gewefcn fein foEen, jetgt bod) nur, bafj in ©trat

junb SBaren uon fjrantfurt l)cr cingefü()rt linirben , vasa f^ranfturter IRaf^e

mit ?lfd)c, ^Jßec^, 2ßagenid)ofe, Si'oggen: fie tonnen ebenfütt)ol)l mit ©tcttincr

Schiffen bortt)in gelangt fein.

2) '2tuf @tunb cingeljcnber ar(^ibalifd)er Unterfud^ungcn tann id) ba^ al5

fid)er t)iu[tetlcn : auf eine 5öetDetsfüt)rung im einzelnen mufj ic^ ^ier uerjid^ten.
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getoejen feien; auc^ ba§ ift aber feine @rf(ärung, fonbern nur eine

petitio principii ; toenn ber ©d)iff§öerfe^r auf ben ^tüffen 33ebcutung

getiabt l^ätte, bann t)ätten bie ^-ürften auc^ bort i^re 3oüi-"eii)tc au§=

püben gewußt, ^äj meine, ba^ tatfäd)lid) bie Unbefa!§r6ar!eit ber

(Ströme infolge einer fangen, nngel^emmtcn ©dE)memmtätigfcit bc§ ufer=

lofen ©trome^ bie einzige ©rftärung abgibt. 9inr menn bie ^^tüffe

bamalö feic£)t unb mafferarm waren, fonnte man fie mit 2Bet)ren unb

^ül^ten fo berbauen, wie e§ gefc^ef)en ift, unb aucf) nur in biefem ^^alle

War bie Einlage Oon (Stauwerfen nötig. 9lud) bie größere ^änfigfett

ber S3rü(ien m jener 3^^*' f^^^ft ^i^ @ntftef)ung ber erften Dberbrü(fe

bei f^ranffurt, bie fc^on 1253 in 3lu§ftc[)t genommen würbe, erftärt fic^

nur auf biefe äöeife. 2)ie gegenteilige Stnfid^t öon einem Rotieren

SBafferftanbe ber gtüffe äu jener ^^itV) ift '"i^ ben grgebniffen ber

lofaten SBafferftanb^forfd^ung-) unb ferner mit ben neueften grgebniffen

ber antiquarif(f)en ^^orfdiung über bie el^enmlige 33eWol^nung ber 3Bartf)e=

brüd)e faum öereinbar. ^)Jlan braud)t ja nur auf bie großen ^^-tüffe in

9iuf[ifc£)=^^olen ju bticfeu, äßaffer ift genug in i^nen, aber uferIo§, ber=

folft, finb fie unbefaI)rbor fd^on ju' gewö^nlirf)en 3eiten, gefd^weige benn

bei .^od^waffer, wo jeber äöeg fet)It, unb bei (Vtad^Woffer, wo überall

unfein tierüortreten; jeneS lä^t bie Ufer ticrfd)Winben, jebe 2:rocfen))eriobe

^eigt eine ^lenge tion Untiefen.

Bo ift benn bie öielfacfje Überbrücfung unferer ?^(acf)(anbftröme in

jener ^tit fo einfact) wie natürtid^, unb ebenfo bie Einlage ber SBe^ren

unb ber ©tauWerfe ; unb fo gab e§ eben bi§ in§ XIV. i^a^^'^^mbert auf

ber SOßart^e feine ©cEiiffa'^rt. @rft bie 3;ätigfeit ber bentfc^en ©iebler

unb öieUeic£)t auc^ ein atlmä'^tic^er Umfc^wung in ber Regenmenge nac^

fäfularer 2;rodfen!^eit ft^affte l^ier SOöanbel.

3i^nli(^ fo war e§ atfo mit ber Ober; ba^ fie im Einfang be§

XIV. ^a:§rf)unbert§ innerhalb ©d^leften§ burd^Wcg mit 2Be{)ren, dämmen,

©tauwerfen, Srüdfen berbaut war, erflärt ficf) feine§weg§ auö einer etwa

öon ^^ranffurt au§ geübten ©Jjerre, fonbern tebiglid) umgefet)rt: ba§

fpäter eine .g)emmung bei granffurt eintreten fonnte, erflärt ftd^ lebiglic^

ou§ ber tatfäi^lid^ geringen SSefa'^rung be§ ©trome§ ober'£)aIb ^^-ranffurtä.

SBenn atfo gleic^Wo^l auf bie SBereditigung ,^u biefer ga^^rt ein

bebeutenbe§ @ewic£)t gelegt würbe, unb fie in ben oben angeführten

1) ©c^moaer, ^anbel§jperre. gotftf). 3. pieufe- ®efc^. XIX, 209.

2) Sögt. ©tuBenrauc^ , ^ac^rid^t ü. b. »ertüalg. b. SBartfjebrud)^ , »ertin

1757: Sonnemonn, Sie IRelioratlon b. aDöartf)cbrud&?, Setiin 18(36, in ben

©inlettungen.
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fd)Ieftjcf)en Urfunben an erfter ©tette , bie 2öagenial)rt evft an jraeiter,

geraifferma^en fu6[ibiär genannt wirb ^), fo eitlärt jtd^ ba§ nur barau§,

ba§ bie Öanbmege noc^ öiel Befd)roerlic^cr, unjii^erer unb obcnetn un=

fenntüd^ luaren, unb ha^ man ^u 2Baffer tt)enigften§ bie Si^alfa^irt

leibtid^ müt)eIo§ jurücEtegen fonnte.

^nbeffcn [taub e§ felbft jur polnifcf)en ^^it meine§ ©rad^tcnä nid^t

ofine tt)eiterc§ iebermann frei, bie (Ströme ju Befal^ren; jene oben an=

geUi'^rten ^egnabungen ber beiben f(i)leiifcl)en i?lö[ter bejie'^en fic^ eben=

joictir aut bie @rlaubni§ jum 93cfat)ren be§ ©tromeS, tote auf bie

^oÜbejreiung. ©eitbem erfahren wir öon einer etwa anberen er=

teilten Berechtigung lange 3f^t ntc£)t§. Söo^I toirb man 3öutt!e§

33et)auptung suftimmen, ba§ ©üben aud^ für .gering ein wichtiger

5p(a^ gemefen fei, nur ergibt fic^ barau§ nid)t mit 5^ottt)enbigteit ber

93epg biefer Söaren auf ber Ober-). S)er Umftanb, ba^ um 1250 ber

gonje ^Jlittettauf ber Ober unter eine eigene .Sperrfd^aft fam, bie roeber

ba§ 9)iünbung§gebiet no($ ben Oberlauf bctierrfc^te, mu^ bann öon

größter 23ebeutung für bie ©d)iffat)rt geraorben fein.

^n ben '3tnfang biefer S^xt hinein fättt nun bie ©rünbung Don

i^ran!furt.

Söenn man bie ©rünbungSurfunben ber ©tabt betrad)tet, mu^ e§

einem t)öct)Uc^ auifallen, ba^ Don einer Dberbefal^tung barin abfotut

nichts fte'^t, unb fo ift bcnn, gemä^ bem ööEigen ©i^tt)cigcn aller

übrigen Duetten, burd)au§ anjune^men, ba§ um bieje ^dt bie 33efa()tung

be^ ©tromeS innert)alb beg märtifcfien @ebiet§ äu§erft geringfügig ge=

nicfcn ift, unb cö erfd^eint mir burrf}au§ nid)t aU felbftüerftiinblic^, baß

bie ©tabt i^rranffurt jeljt fofort ober fct)ou in ben näd^ften S^i^i'cn be=

gönnen t)at, eigene ©d)iffat)rt in erl^cblidtjer 3Beife (^u treiben. ?tud) ba§

oben ermäfjnte S3ort)anbcnfein einer 'itifolaifirctje an ber (Vurt braucht

nic^t auf ©djifföüerfetjr ,\u beuten, fonbern nur auf ben g)aubel im att=

gemeinen ober audt) auf ^^ifd^erci.

5lber noc^ bor bem 6nbe beS XIII. SEfl^t^imbertö mu^ bie ©tabt

boc^ tt)ot)l baö 3tect)t pr ©cf)iffat)rt befommen l^aben^); im ^atjxe 1292

tourbe eg nämtid^ ber ©tabt ^önigöb erg erteilt, bie faft um biefelbe

3eit tüie f^ftanffurt gegrünbet fein bürfte, unb ee toäre ju öermnnbern,

trenn bie fragto§ mäcf)tig aufgeb(üt)tc Ufcrftabt jene SJergünftiguug nid)t

1) 9iä()eic (irötterungcn ber betr. Urfunben fiefjc bei iiButtfc, 2)ie iBer:

jorciung Sditeficnö mit Salj irnt)renb beü aJiittelaltcrä, 3- ®i-'fc^- '^tt. (£(i)lefien§

XXVII, 248 ff.

2) a. Q. D. ©. 257.

3) XXIV, 8.

I
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e^er et'^alten ^aben follte, alö bie fteinere Sanbftabt, jumal üon ^^tanf^

jurt ablüärt§ unb bi§ ."troffen aucf) auiToärtS ber «Strom leiblich tüaffer»

reid^ xoax. @6en um boö ^a^x 1300 bürite and) ^-lanfiurtS Dber=

ia^rt ju großer 3S(üte gelaugt feiu; jc^ou 1313 i[t bie ©tabt als-

beöorrec^tet infofern auerfanut, al§ i'^re S3ürger nic^t met)r genötigt

tourben, in Dberberg '•^iieberlage ju Ratten, tiietmel)r fc^on feit einiger

3eit baöon befreit waren ^). 9lber ftieber muffen toir un§ fragen , olb

benn bamat§ au^er granlfurt noc^ fonft jemanb bie Ober oberhalb ber

©tabt befu^r, fei e§ rec^t(id), fei e§ tatfäcf)(ic^. ^lanffurt, fo (jat man

gefagt -) brüiite allmäl^tid) bie in feinem SSerei(^ liegenben älteren £)ber=

ftäbte jur 33ebeutung§Ioftg{eit '^erab, nat)m i^nen bie bieljer frei getoefene

Oberfa^rt unb mact)te fie ju (Stapt)en für fein ftetö fteigenbeS Sßerfet)rä-

(eben. 58efonber§ foEen Sebu§, ©üben, troffen in ^JJlitteibenfd^aft

gebogen fein. S)aB bie§ le^tere toirflid) gefrfiaf), ba^ namentlich 2ebu§^

fel^r balb jur S3ebeutung§tofig!eit t)inabfanf, roirb man nicfit leugnen,

nur ift bie f^rage, ob bie angegebenen Momente baran bie ©cf)u(b trogen.

3unäc^ft ift e§ unertt)iefen, ba§ bie genannten ©tobte biö ju

biefer 3eit i^^e ^^f^ befat)ren ^aben; roenn e§ aber mirfUif) ber ^a\L

gen)efen ift, bonn t)at ba§ 3tuff)ören ber Gberfa^rt für -troffen unb ® u b e n

feinen ©runb red)t(ic^ ganj einfach in ber latfadie, ba^ bie ^Jlar! je^t

eben einem anberen ^errn ge'^örte al§ borl^er. S)ie Ober rcar feine

internotionale SSerfel^räftra^e , irie "^eute ber untere 'iR^ein, bie untere

2)onau, fonbern ei ftanb jebem ^anbegl^errn frei, ob er jemanb i^re

58efa^rung geftatten tDoHte ober nid)t^). 58eburfte Äönigöberg ber

befonberen Erlaubnis ^ur 33efal)rung be§ ©trome§, unb fpäter bie

anberen ©tobte, fo auc^ 'i)Jt ünc^ eberg, roo^cr follten troffen
unb ©üben bie§ 5Red)t ge'^abt tiaben, bie bi§ gegen baS ^a^v

1300 gar nic^t jur ^arf, ja nid^t einmal ^um S)eutfrf)en Steic^e

gel)örten? 2)a§ fie eö big^er — üielleic^t — gehabt Ratten,.

f)alf i{)nen babei ni(f)t§, benn prinäipiett t)ob ber Sefi^med^fet in

ben 3lugen ber ^(arfgrafen febeg frü'^ere Üte(^teöerl)ä(tni§ auf, aud^

hai ber neuen l^anbeäuntertanen; unb menn bamatö bie Dberfal^rt

ben ©(f)Iefiern ober Saufi^ern beftätigt ober neu bemittigt toäre, fo meine

irf), mü^te man mcnigftene öon einer ber ©tobte eine Urfunbe ober

fonft eine ÜZac^ridit barüber t)aben. 6rft ber Übergang ber Dlieberlaufi^

, an bie 'DJlarf ju Slnfang be§ neuen ^a^r^unbertä t)at bielteid^t bie 35er=

f)ältniffe für bie bortigen ©tobte günftiger geftaltet.

li XII, 485. darüber f. 5Mt)cre§ unten im ^(bfc^nitt Pon ber ^iiebetlage.

2) äßuttfe a. a. O. ©. 253.

8) ^od) tKjl. ßolifc^, ©eleit u. 3oa. Serltn 1901. S. 20 ff-
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9Bae aber Seoul anbetrifft, fo ift i^m ganj getüi^ ein etraatgeä

(S(^iffol)rt»redt)t ni(i)t genommen; woburc^ wotttc man eine foltfie ^^n=

tia^me erflären? unb boc^ ift e§ balb tot getoefen, unb boc^ ift e» burd^

granffurt§ birefte ^^riöilegien — bte 'OHcbertage — lange nt($t fo 6e=

troffen, tüie burc^ bte fteigenbe 33ebeutung bicfer Stobt an fid}, bie eben

<iEe§ überroog, Saju famen aber noct) anbere Momente, ^atte man

früt)er toot)! bie getä'^rtic^e ©d^iffa'^rt ber ficf/erercn SBagenfa^rt öDr=

gebogen, fo mufete fic^ boö änbern, je beffer bie Sanbraege, je gefiederter

il^r 3uftanb, je ja'^Ireid^er bte 9taftftätten tourben; ebenfo mtrb bie bar=

bartfi^e ©itte ber ©runbru'^r ^u Sanbe fc^on mit (Stnjug ber 5}lärEer=

t)errf($ait befeitigt fein, n)äf)renb auf beut äöaffer iJire testen 9Uc^n3el)en

ftc^ notf) im XVI. Sa'^rl^unbert in Spornt ber Srücfrü^rung unliebfain

bemerfbar madtjten \). Überbieg roar manchem ober^^olb mo'^nenben

,<i?anfmann bejm. fonftigen ^ntereffenten gemi^ bamit gebicnt, ba^ er

bie 2Baren, um berenttüillen er früt)er naäj ScbuS ober gar nad§

Stettin f)atte fatjren muffen, fc^on üon fJ^'Q^^furt bejiel^en tonnte.

®er in 2ebu§ üon allen ^affanten erf)obene 3on, ber mit ber beutfd^en

4-)errf(f)aft gett)i^ nidtit erniebrigt inorben war^), mod^te aud^ ba§ Seinige

tun; furj, tüir !önnen e§ einfad) au§ ber ^Jtacfit ber S5erp(tniffe er=

üdren, toenn bie Stäbte im oberen Obergebiet fünftig an ber Scf)iffaT)rt

feinen 9lnteil it)atten. 'ü\d)t %xant]mt^ Sorred^t l^inbcrte fic — benn

auäj bie 'DHebertage ber Stabt tuar , tnie wir unten feljen toerben, fcl)r

t)iet unfct)u(biger, al§ man gemetntjin annimntt — unb am attertüenigften

i^atte granffurt irgenb ein Syfhifiopriüileg, auf @runb beffen c§ im

Söege rechtens bie Scf)iffa'^rt t)ättc f)inbern tonnen; famen t)ier 9ted§te

in fVtage, fo waren e§ einzig bie ber SanbeSljerrcn, ber lllarfgrafen.

2(ud) für bie fteineren branbenburgifd)en Stäbte t)atte bie 5Be=

fat)rung ber unteren Ober, bie allein l^ätte nupar fein !önnen, weniger

SGßert, fotangc fie if)re SSaren nid)t über Stettin '^er be^ielicn tonnten.

5Diefe Stabt fperrte aber ben Übergang ber 2Baren üon ber See in§

Sanb burd) i^re au§ längjäl^riger (Sewot)nl^eit met)r alö auö üerbricften

IRed^ten I)erüorgegangene 9tiebertage'''). 5Die§ änberte fid) erft burd) ba§

Ij ü. 5tic§en, S)ie SBcmü^ungen be» IR. ^otjann um *4>ommern. ©d^v. 23.

f. @. b. «Jicumort X, Ö3.

2) <B. unten unter 3öü^

3) 2)ic angebliche Scitjibmung Stettin^ mit ber ^tieberlage Dom S- 1283

'^alte ic^ mit ßratj, 3)ie Stäbte ^^^ommerns ©. 383 Stum. G für gefälfc^t, freilidö

<iuö anberen Srünbcu. 2Baö ^45ritmerö 5^.11.23. II, 514 bagegen üorbringt, ift

unert)efaUc^. ©ine nähere S3etoei#fül)rung mufe id) mir ^ier öerfagen.
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'^^liöileg .^erjog Dtto§ üon Stettin üom ^at)xc loll^), tDe(cf)e§ ben

^Jtarfgrafen äufagte, bo^ ber 23auni bon Stettin if)nen, ii)xm ©täbten

unb ''Utannen offen fein foUe ,^n ewigen ^^iten. (ärft Don ha an

roirb benn aucf) ber märfifctien Dberfi^iffa^rt im unteren (Sebiete

öftere geba(i)t; ba^ fie atfo oorljer nid)t tion 33elang getoefen, barf

man gern annehmen; bamit ift freiließ noc^ feinesroegS gefagt, ta'i^

fie an 33ebeutung nun f(^nelt zugenommen t)ätte; biö Oberberg
l^inauT, öon roo ah ber gluB ätemlid^ (angfam flo^ , mo(f)te e§ gel)en,

unb ba war ber 25erfe^r aud^ fd^on frü()er nirf)t unbebentenb geroefen;

aber man barf auä) jene ^riöitegierung öom ^üt)xe 1311 nid}t al§

eine birefte fV'örberung ber ©cf)iffa^rt über Stettin t)inaui auf=

faffen, benn mit ben fleinen .Patinen ging man eben nic^t in See,

unb grij^ere l^atte man boc^ nicf)t felbft, bie geprten ben Seeftäbten,

nur a(§ eine @rleid)terung be§ 2Barenbejug§, ber fortan nic^t me^r

an ben 5Rec^ten ber Stettiner Äaufteute eine Si^ranfe fanb , unb

infofern auc^ at§ eine götberung be§ 2]erfet)r§ oberhalb Stettin^

t)atte bas ^ßritiileg feinen großen SBert; öon Stettin an mochte man

auf gemieteten f^i^Tjeugen weiter in See ge{)en. ^n biefem Sinne

Werben wir aud^ baö Sd)u^öerfprec^en , ba§ 1329 ^atfgraf Subwig

ben bie Ober befaf)renben ^aufleuten gab^), Oerfte^en muffen.

3SaIb gewann nun ber Sßerfe^r p SdE)iff größere 33ebeutung, unb

fo ftrebten aui^ bie fteineren Dber= unb 2Bartf)eftäbte barnad), Stnteil

baran 3u gewinnen. 1345 gelang biee 5-1^ i eb eb erg^), 1347 S) rief en'*),

1350 SSärWalbe^) unb 5lnger münbe*') , b. ^. Orten, bie faft

aEe gar ni(i)t an einem fd^iffbaren ©ewäffer lagen, 1348 würbe

TOüncf)eberg^), ba^ in gteid)er Sage war, geftattet, ©etreibe auf ber

Ober äu öerfa^ren. @ewi^ !^at manche biefer SSegnabigungen feine wirf=

lic^e Sßebeutung für bie betreffenben Stäbte get)abt, ebenfowenig wie für

gberswatbe unb Sc^önflie§, bei benen fc^on 1306 bejw. 1334

entft>recf)enbe 53egünftigungen erwähnt werben, aber foöiel ift etfid^tlicf),

ba^ gerobe in biefer 3fit i'^^' 23erfe^r auf bem f^Iuffe fe^r in 23Iüte ge=

fommen ift. S)fle ergibt fic£) benn auc6 au§ anberen 2lnäeidE)en jur

1) B. I, 310.

2) XXIII, 2.5.

3) XVIII, 289. 3;teu, ®efc|. ti. Sriebeberg ©. 70.

4) XVIII, 290.

5) XIX, 20.

6) XIII, 179. S)tefe ^riottegien erteä^nen in erftet ßinie immer bie 3Ae=

freiung Dom !^oüe auf ber Ober, geben aber erft baburc^ ben betr. ©täbten ben

©ebanten an bie §anb, bie Ober ju befahren.

7) XX, 140.



^4 ^- ^in ^iiefeen. [94

Genüge. 1354 t)at fid) bQ§ 33ebürfm§ l^erauägeftettt , baö 33er'^ältnie

3U regeln'), in bem bie ^aufleute unb bie ©c^iffer jueinanbcr ftanben,

unb alsbalb f)at -Dtar!grai Subroig b. 9t. jeine ©tabt fyrantiurt 6e=

auftragt fid) mit Stettin biefert)a(6 in Sßerbinbnng ju fe^en unb einen

3}ertrag barüber ab.^ufcl^liefeen ; in bemfelbcn Sa'^re '^aben bie g-ürften

tjon SBranbenburg unb ^ßomntern ein 3l6tommen getroffen, too^

naä) fie bcn beiben ©tobten geftatteten
, fic^ and^ für ^rieg§,^eiten bie

UnDer(el3lidjteit ifjrer ^aufmanne^abe ju garantieren, fojern fie fid) inner=

;^alb ber dauern befanb , eine 93la§regel , bie fid) and) in erfter Sinie

auä beni gefteigerten Oberberfe^r ertlärt. (äben biefer t)at bann bie

^Jtartgrafen üeranla^t, bie 5ßerf)ättniffe i^re§ n)id)tigften SBafferjotteö in

Sebu§ 1355 genau aufnehmen 3U laffen, ,^umal barüber ^ifferenjen ent=

ftanben roaren-). ^^'eilid^ tonnte bei allebent Oon einer allgemeinen

f^reigabe beö 3}ertel)r6 auf bem gftuffe für jebermann and) je^t nod^

nic^t bie "Steht fein, aber ber ©trom f)attt für bie 9Jlar! boc^ eine gan^

anbere 5i3ebentung erlangt ol§ ju Einfang be§ Snt)r^unbert§.

^nbeffen mürben mir ein grunbfalfd)eö U3itb üon ben inneren Ur=

fad)en biefer ßntroidlnng geminnen, menn mir nid)t aud) bie fd)Iefifd)en

SBer^Itniffe biefer ^cit berüdfiditigten^). ©d)on 1337 '^atte i^önig

:3ot)ann üon 35öf)men, |)er5og üon ©d)Icfien, eine 3}erfügung erlaffen'*),

ha}i 5mif(^en 23ricg unb troffen alle i^inbcrniffe, 5Jtüf)(= unb ^ift^lüe^re

au§ bem ©trom entfernt merben foUten, unb ba^ biefer auf eine breite

ton 16 @Uen, ba§ alte ^önig^ma^
, fd)iffbar ,^u machen fei. @emif^

ift ba§ nid)t fofort unb üoUftänbig gefd^el^en, aber ]n meinen, baö (SJebot

eine§ fo niäd)tigen .'perrfc^erS fei otjue meitereö üöttig in ben äöinb ge-

fdilagen •'''), ,^umal e§ öffent(id)en ^idereffen biente, ba^n ^aben mir bod)

tüot)! fein Stecfit. 1349 ijat bann .f?art lY. ben 93efel)t be^ iBorgüngcrä in

«inem 3Infd)reiben an ben 33re^lauer 9{at, ber an ber Bad)C befonberö

1) XXIII, 71, 72.

2) etabtbiK^ XXIII, 382 unb basu XXIII, 82 öom ^a\]xe 135C. ©iet)e

barüber unten bie Erörterung über bie ^oürollc 2;el)mler^ in 3lbfct)uitt XIV.

3) 3)q5 ^Otatcrial finbct fid^ bei Älofben, Oberbanbel ©tüd I, 40 ff., ber ei>

aber in unbegreiflid)cr äöeife mi^bcutct \)a[.

4) Sie Urf. f. Cod. dipl. Sil. XVII. äSgl. ba^u Ji^ecfmann, 2)ie ^Jtart

Sranbb. I, 1014 u. 53efd)reib. üon ^ranff. ©. :»
ff.

5) ©0 aac^ Söecfmann, ^lart i^caubb. ©. lO.'iO erlväbnt er beiläufitj, loeun

and) in 5öcjii4)ung auf fpätcrc ^cit, bafj jluar bie äöebre alle mit einem Ui (SEcn

breiten lurcblafe erbaut feien, bafi bann aber biefc 3^urd)läffc wicbcr biö auf

4 gttcn mit .^olj unb ©tcinen tierftopft jeien; tergl. aud) ©rüntjageu, ©(^le^

fien unter fiaifer J?arl IV., ^^t. Sd)le|. @. u. %U. XVII, 29, ber in jener

^ugenbarbeit an biejer ©teile o^ne eigene^ Urteil Äloebeu folgt.
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iuterefliert toar, ersännt unb l>eifd)äitt , enblid^ §at er 1355 i^n nod^

einiimt im ©eifte be§ öäterli(i)eu @eBote§ erneuert, inbem er e§ für feine

lEuigabe ertlörte, für ben 9tu^en beö (55emeinwefen§ unb ha^ gemeine

33e[te Sorge ju tragen ^).

@taul6t man nun.^Ioeben, |o mu^ man in bem S5orge^en Äartä

einen ©c^ac£)äug gegen ^ranfyurt fe^en, ba§ i'^m gelegentlich feinet

(Sintreteni für ben falfdtien Söalbemar bie 3Bege geroiefen ^tte; in=

befjen baju war Äarl ötel ju fing, unb üBerbieg tonnte Oon einem

9ta(^eaft bie 9tebe nid^t fein, nad^bem fid) ber .<?aifcr mit ben 2öittetö=

Bachern au§gefö^nt ^atte; ba^ fein Sßorgeljen f^ranffurt nachteilig

fein mufete, ift il)m gemi| fo flar gemefen, wie c§ un§, rürfblidenb, tlar

erfct)eint; aber Jonnte i'^m ba§ jemanb , fonnte eä il)m felbft bie Stabt

^ranffurt öerargen , bie nac^ SJermirflidjung feiner ^läne aufhören

mu^te, ber ©tapel für ba§ obere Gbcrlanb ju fein? 6r na'^m einjad^

ha^ ;3ntereffe feinet Sonbeg toatjr. Unb fo mirb bie ©adjc üielleic^t

gerabe umgefel)rt liegen , bo§ ba§ oben bargelegte
, fo |)(ö^lid) unb in=

tenfiO '^eröortretenbe ^ntereffe ber märfifd)en 6täbte für ben Dbcrüerfet)r

auf ben oon ^aifer ^arl gegebenen 3lnregungen beruhte. Unb bicfer

ttjar mäd)tig genug feine ^piäne burc^^ufe^en
; feine ^olitif gegenüber

S3ranbenburg, ja bielleicf)t aui^ gegenüber ^^ommern mät)renb be^ größten

2;eile§ feiner ^Regierung lä^t fic^ am beften auö mirtfd)aftlid)en 9tüd=

fiepten erftären. ^m übrigen aber ift e§ un§ nid)t möglid^ 3U crgrünben,

wie ficf) bie S)inge l)infi(^t(ic^ ber 33efaf)rung beö 5-luffeg burct) bie

©(^lefier in ber näd)ften Qnt geftaltet ^aben, uamentlid) ob eine t^ra^rt

an f^i'anffurt öorbei i^nen geftattet mürbe. 2luf einen .g)auptbun!t, ha^

^ieberlagörei^t Oon ^yranffurt unb feine Sluöübung aud) gegenüber

ben ©d^iffen auf bem ©trom, fommen mir im Slbfd^nitt über bie

5^ieberlage nod) be§ notieren p fpred^en. S)afür ha^ hit ©c^iffa^rt anc^

an ber ©tobt öorbei alSbalb betrieben morben ift, bafür fprtd)t bie 9ieu=

orbnung ber 3oUöert)ättniffe in Sebu§ im ^ai)u 1355, bafür fpric^t

auc^ bie Urfunbe be§ "ID^arfgrafen ßubmig Dom '^a^xt 1351, burd) bie

er atter^aub auf bie <g)anbel§öer]^ä(tniffe bejüglicf)e 9ted)te ber ©tabt be=

ftätigte, o^ne ber Oberfaf)rt ju gebenfen, bafür au(^, ba^ wenige ^a^i^e

fpäter (1359) berfelbe 5Jlarfgraf, ber l^ier foeben baö ftäbtifd)e Ütieber=

lüg§rec§t beftätigt l)atte, feine SlnWenbung gegenüber ben Saufi^ern al§

unjuläffig erflärte , Voa^ wot)l nur auf ben 2ßafferöer!el)r ge^en fann

;

anbere§ aber fpridit wieber bagegen, unb felbft Äarl§ IV. 9iegierungö=

antritt in ber yjtarf 1373 f(^eint bie @ntf(^eibung nod) ntd)t im ©inne

1) C. d. Sil. ©. 7.
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ber Sc^Iefier gebradjt ju '^abcn. 1375 l^at man jebeniattS in SSreSlau

fy ran f fürt o(§ ©nbftation ber ©d)iffal)rt mit f(^{efifd)en ©(i)iffen

ange|el^en, an ber man — wegen ber 'Otiebertage — bie ©rf)iffc üer=

laifen mufetc^). 3lbcr wenn ^arl feine ^Uine nid)t g(eid) burd)fe^te,

]o f)atte bie ©tabt genngjam erfal^ren, ba^ er fie barum nic^t aufgoB, unb

toenn er felbft öieüeic^t eine allgemeine, bie Dberfc^iffat)rt regeinbe 3}er=

fügnng nic^t mef)r erlaffen ^at, fo ^at er fie hoä) gewi^ borbereitet, unb

fein junger ©ol)n unb 'Jcad^folger , ©igi^munb, l^at nur auögefütirt,

tt)a§ ber 23ater geplant, inbem er^), !ui*3 nac^ Übernal^me ber Üiegierung,

1379 je^t sunt erftennial bie Ober für alle ,f?auf(eute, frembe tuie ein=

Ijeimifc^e, unb ätear nid)t BIo§ für bie ©tübter, fonbern für |eberniann,

auf unb nieber, für frei unb offen erÜärte. aßol^t 16egief)t fic^ biefe 3Ser=

fügung tjanptfäd^Iid) auf ba^ 3}er^Itni§ ju ^>ommern, tt)ic ber ©d^lu^

äcigt, aber eg ift nid^t gtanblid), ba§ ©igi§munb eö uneru)üt)nt ge=

laffen ^ätte, menn er ben Untertanen feine§ 33ruber§ SBenjet in

©c^tefien nid)t gteid)e l:}ied}te mit onbcren '^ätte betoittigcn woüen. S)a

^^ommcrn burd^ feine ßage jeberäeit bie 33efat)rnng bc§ ©tromeä un=

toirffam p mad)en öermod)te, fo fam auf bie t)erfet)rÄpolitifd)e SSe=

jie^ung ju it)m bcfonberg öiel an. 'äud) öon einer ctraoigen ©pi^e

biefer SSerfügung gegen g r a n f f u r t entt)ätt bie Urfunbe © i g i ö m u n b §

fo wenig, bafe üielme^r bie ©tabt oud) tjkx alä S3ertreterin be§ mär=

lifdien Ober'^anbetS angefe{)cn unb bemgcmä^ in ben SSorbergrunb

gefteEt würbe.

©0 bürfeu wir benn anne't)men, baB ben ^Reft beö 3^at)r^unbert&

l^inburd^ eine nur burd) bie 5flaturf(^wierigfeiten beftinberte ©d)iffa:^rt

auf ber ganzen Dber ftattgefunben t}at; nod) 1433^) wiffcn fid) bie

SBürger bon ©prottau jn erinnern, ba^ i'^re .^aufleute in frütjeren

Stagen öon troffen auö ungel)inbert bi§ ©tettin gefahren finb.

5Jlit ber 3uua't)me beg ©tromberfet)r§ mu^te nun natürlid) jebc

Hemmung burd) !ünflli($e ^iubcrniffc, jebe ©törung burd) friegerifd)e

Sßorfälle ober burd^ frieblofe ©efellen crft red)t unaugene()m enipfunben

werben. Sin aßen berartigen ^-äüen war cö unfercn Duellen nad) ber

Sanbes^etr, ber förbcrnb ober tjemmenb, febeufallö im ^ntereffe ber 5öer=

!ef)r§erleid)terung, eingriff; fogar ber armfelige 5)larfgraf -^obft na'^m

fid) 1398 ber <Bad)c an unb üerbof*) ben '^au fd}äblid)er 2Qßel)re,

1) Cod. dipl. Sil. XVII, 9.

2) B. III, 71.

3) a. 0. £). ©. 11.

4) XXIII, 135.

i
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inbem er jeben für ftrafloö erfförte , bev unaBfic^tlic^ fofc^e ^inberniffe

mit feinem (5d)iffe anrennen unb beicfiäbigen mürbe.

9luc^ hk ^anb^abung ber ©trompoli^ei liefe fic^ ber <yürft an=

gelegen fein; fo in jenen 3}erträgen Dom ^at)xt 1354 unb 1363^)

3tDtf(f)en ber ^Dlarf unb 5]ßommern, bie, bem heutigen Sfled^te meit öor=

greifenb, bie @üter ber granffurter in (Stettin, ber ©tettiner in f^ranf =

fürt, bejm. ber 5}Mrfer in ^ommern unb umgefe^rt, felBft für ^rieg§=

(^eiten für fidtjer erflärten. ^ucf) einen ^^affu§ be§ S5ertrage§ öon

1323-) barf man l)ier:^er fe^en, unb eBenfo :^at 5Karfgraf ©igi§m unb
1379 eine öierse^ntägige 3luffünbigung§äeit be§ gnebenä mit ^^ommern

für ben @c£)ipöerfe^r öcra&rebet, bamit man fit^ in «Stettin unb

i^ranffurt niitigenfaEi Bei St^iten einrict)ten fönne; ;5oöft l)at bann im

@tnöernef)men mit 5ßommern, öietleii^t auf beffen Stnregung, 1398 üer=

fügt, bafe j?aufleute, bie ben ©trom befu^ren, nur in ben 9tieberlage«

ftätten geric^tlicE) belangt merben bürften, unb atoar in fyranfjurt

unb Stettin.

Söenn toir bie bargelegte ßnticirflung ber 9}erl)ältniffe nun barauf=

^in anfe^en, tote toeit in i^r bie ftabtmirtf($aftli(f)en, mie meit bie terri=

torialen ^ntereffen jur ©eltung fommen, fo mirb man faum im Urteil

fc^toanfen fönnen. 33i§ toeit in ba§ XIV. ^a^r^unbert :^inein ift meber

öon bem einen no(^ öon bem anberen etxoa^ 3U fpüren; e^er noc^ fann

man bon einer fi§!aliic^=bt)naftif(^en ^otitif fprec^en, bie eine luie immer

geartete Strafe bem öffentlichen 9}erfe|r öorentljält, aber in jener 3eit

ift ba§ bt)naftifc^e ^ntereffe im geroiffen Sinne bas aEgemeine. 2Bo^l

l§aben einige Stäbte ba§ 9te(f)t gehabt, ben g^i^B 5u bera^ren, atö eine

@unft be§ gürften , aber bafe ^^ierburcf) ein einfeitig ftabtmirtfc^aftlic^eg

^ntereffe im ©egenfa^ gegen bag übrige Sanb geförbert worben märe,

^aben mir nicl)t finben fönnen. £er Sanbee^err behält aud) je^t bie

SJerfügung über ben S5erfe£)r in ber <!panb, unb er ift es, ber erft ein=

äetnen Stäbten, bann atten ^aufleuten, eint)eimifc^en unb fremben, ben

Strom erfd^liefet, er ift e§, ber aud) je^t für bie Sic^erl^eit be§ 35erte^rö

in i5fneben§= unb in ÄriegSjeiten forgt, burcf) eigene ^Verfügungen mie

burd^ Serträge mit ben 5lacl)barterritorien. 2öo:^l überträgt er 1398

ber mic^tigften feiner Stäbte bie 5Iugfül^rung bebeutfamer, i^m allein

3uftet)enber gunftionen unb förbert bamit i^re mirtfc^afttic^e S5erfelb=

ftänbigung; aber er öerjicf)tet barum nic^t auf feine 9tecf)te, unb oben=

brein liegt §ier, gan^ am 6nbe unfereS 3ettabf(^nitte§ , ein einzelner

1) XXIII, 71
f. u. 92.

2) XXIII, 19.

gorf^ungen j. branb. u. preug. (Sefc§. XVI. 1.
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gatt öor, ber erft buvcf) l)äufige 2Biebcr[jo(uug jur ^ilbung einer Db=

ferbanä füt)ren fonnte, bie ben ^oI)eit§rei^ten be§ ©taatcä toie bem toivt^

fc^aitlidien ^ntereffe ber ©ejamt^eit fd)äbltcl^ fein muBte.

SBot)I lä^t firf) ferner er!ennen , ba§ eine ©tabt einmal t)er|ucf)t

Ipt, bur(^ bie (Sperrung ber -Dberftra^e i'^ren Sonberintereffen ba§

^ntereffe ber anberen ©tobte, freiließ auSlänbifc^cr , unterjuorbnen
,

ge=

ftü^t anj bie S)e!^nbar!eit ber alten '4>i'iöilegien, gejörbert burcl^ ben

Ü)ang ber ©ntn^irftung, aber ebenfo beuttit^ i[t, ba§ fic Ijiermit nict)t

lüeit ge!ommen ift. 9ticf)tig i[t jreitic^, ba^ eö njejentlict) bem ma^=

gebenben ©influffe ber nmdjtigen .^errfdjer ©djIcfienS unb bann bem

Übergänge ber 531arf an eben biefc Ferren pgefc^rieben merben mu^,

ba^ bie bi^^er nur wenigen ©täbten, eigentlid^ nur granfjurt, ge=

ftattete ^efa'^rung ber <g)aupttttafferabcr meljr unb me'^r freigegeben unb

einer fid) anbaljnenben 3lIIeinbel}errjd)ung burd) g-rantfurt im Snter=

effe ber ^Hgemeinl}eit nod^ red^tjeitig entjogeu mürbe.

^in ?tnfd)Iuffc ti'xexan ift nod) eine ^^^rage ju berüdfidjtigen , bie

35üd)er angefdjuitten t)at, er fagt: ba§ SranSfortmefen (jabe frütjer,

b. ^. jur Szii ber ©tabttoirtfd^aft, einen integrierenben 5Beftanbteit be§

^anbc(öbetriebe§ gebitbet unb öerfelbftäubige fid) erft im 3Seginn ber

brüten epoc^e be§ äöirtfc|aftäteben§ , b. 1^. 3ur ^eit ber 33olf§ =

toirtfc^aft ^).

^•ür bie Slmm^me einer gefd)Ioffenen ©tabtmirtfd^aft mürbe meinet

Grac^tenö biefe§ ^Jtoment belanglos fein, felbft menn bie 9lnfid)t 5ßüd)erö

äuträfe. 9lber ob fie jutrifft, ift bod^ fe'^r (^u bejtüeifelu, nid)t fomo^I für

ben Sanbüerfe^r , aU öie(mef)r für bie ©d)iffa^rt. ."picr gef^t nnö nur

bie (entere an. Unfere üueEen finb bürftig, nur eine Urfunbe l^anbelt

barüber, aber fie geijört bem frü'^cn i^a'^re 1354 an unb fpridit eine

beutlic^e ©prac^e-), e§ ift ber foeben ermöl^nte SJertrag ,^mifd}en (^-ranf =

fürt unb ©tettin; er unterfd)eibet nid)t nur burdjaus fd)arf ^mifc^en

.Kaufmann unb ©(^iffstjerr, fonbern er betont in f tarer 2öeife ben fet^r

I)äufig üorfommenben ©egenfal^ ^mifd^en beiben; bagegen mirb bie ^JJiög-

(id)feit, ba^ ber .f^aufnmnn jugteid) ©d^ifföintereffcnt , ber ©d)iffer iu=

gteid) 2:eitf)aber an ber Söare fein tonnte, gar uid)t in§ 3luge gefaxt,

fo befannt biefer ^uftanb nid)t blo^ t)eut, fonbern aud) in jener ^-^eit

toar, unb fo menig geleugnet toerben fott, ba| er aud^ in unferm 2Birt=

fd)aftggebict beftanbeu l)at. Db baö ©djiffcrgemerbe einen beträd)tlid)en

Umfang geijabt l)at, jumal in graut fürt, tä^t fid) nid)t fagen, eine

1) entftef)un9 ®. 72.

2) XXIII, 72.
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©(^ifferorganifation gab es in ber Stabt rao^( ntcfjt, aber ba^ bie auf

ber Ober öetloenbeten ©c^iffe nicf)t yämtürf) Mo^ in Stettin !§eimat§=

berei^tigt tooren, fonbern 3um 2eit and) in ^yranfiurt, ja XDat)x=

fcfieinlitf) anä) in einigen Uferbörfern, wie ba§ gerabe t)eut längö ber

Ober noc^ ber ^yall i[t, fc^eint ber Stenor be§ 23ertrage§, bejonberg ber

©d)(u^, 3U erraeijen.

S)a^ auc^ g-ranf|urter Bürger fleine ©cf)iffe, „Äa^ne", befa^en,

\oU bamit felbftterftänbHc^ nii^t geleugnet tt)erben. Sie 9tefte be§

fyranffurter @(^öffenl6ucJ)eg qu§ bem 5(n|ange be§ XIV. ^a^r!)unbert§

erwähnen folc^e Ää^ne mefirjac^ al§ ©egenftanb öon 9te(^t^gefc^ärten,

unb ba| jemanb nur 5Inteit an einem J?a^n l^atte, if)n mit anberen

gemeinfam Befa§, wirb me^rjac^ ertoäfint. ^nbefjen f(^einen gerabe bie

betreffenben Bürger nic^t ber @ilbe ber ßaufleute angehört ju ^abcn,

ob fie (Schiffer waren, lä^t fii^ nic^t ieftftellen ; baß bie ^^afir^euge nic£)t

nur ber 33ebarf§n)irtf(f)aft ber Sefi^er bienten, bünft mi(f) toa^rjc^einüd^.

b)©traBenfa^rtunbG)eleit.

©0 wie bie ^afjxi auf ber Ober unb auf ben anberen bluffen, fo

War auc§ bie Sefa'^rung ber Sanbftra^en, fowol^t :^tnii(^tli(^ be§ 9lec§te§

an fic^, wie aucE) ber ^"Rit^tung, öon ber @rlaubni§ ber g^ürften a6=

llängig, beffen ^ribatred^ttidjeS Eigentum [ie waren, fofern e§ iid) um
Äaufmann^gut ^anbette. S)arum üerfügte auc§ nur ber fianbeel^err

über bie Einlage neuer ©trafen te^rü. bie änberung attcr 3üge.

3loii) 1352 war er e§, ber ber ©tabt ©olbin bie Erlaubnis erteilte,

ben äöeg öon SanbSberg nac^ bem Sanbe be§ ^erjogö öon©tettin
etwas 3u öertegen, io ba^ er fünftig burd) ©olbin füf)rte^), babei

würbe aber auSbrücfüc^ öon i!^m öorbe^alten, ba§ e§ ben anberen

©tobten ber Üteumarf, wie überhaupt ber ^IRarf, unb ben jürftlii^en

3ötten ni(^t nacf)tci(ig fein bürfe; für alle ^yalle bef)ä(t er fid) bat)er

ben SBiberruf feiner Erlaubnis öor. Sttfo ber ^-ürft regeüe bie |)anbe(s=

Wege, ber ^ürft backte fo öoIf6Wirtf(^aftIi(^, baB er bei aEem (Jntgegen=

tommen gegen eine ©tabt boc^ ba§ i^ntereffe aller nid)t fc^äbigen taffen

Wottte. Unb etwa 3uwiber^anbelnbe beftrafte bie ©tobt nii^t etwa nad)

Söillfür, fonbern nur in ©emeinfc^aft mit bem fürftüc^en 33ogte, unb

fie beibe teilten aud) bie ©trafgefälte.

Unb ebenfo War e§ 1367 ber ^Jtartgraf -), ber 3um 91u^en ber auf

ber eben erwähnten großen ©trafee reifenben ^aufleute ber ©tabt

1) XVm, 467'9.

2) XVIU, 86.
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2ippet)ne bie 3tn(egung einer neuen furjen äöegfhecfe erlaubte. So
tDcnig fic^ ^eute bie ©taateregicrung au§ toirtfd^a|t[ic()en 9iüii[iij^ten um
bie 5ln(egung ober 3}erlegung üon SQÖegen fümniert, fofern fie rein lo!alen

3tDecfen bienen, fo toenig gef(^a() bie§ auc^ bantalö; aber ba , loo ein

öffentlirf)e§ ^ntereffe in fyrage fommen fann, greift ber Staat ein, unb

ebenfon:)enig wie 't)eut '^at er im XIV. ^al)r!^unbert ben ©täbten ein

^inaugfc^rciten über bag bereifitigte ^Jta^ öon ©elbftöeriüattung geftattet.

©0 finb benn auc^ 3ur Erörterung über ben ^4^(an eine§ neuen

großen .g)anbel^n5ege§ über Qantoä) nad) ^olen l^inein uio!^! bie |)ommer=

fd^en |)aufeftäbte sugejogen toorben unb ^aben barüber mit i^agiet

öer^^anbelt ^) , aber öon einer Beteiligung Sanböbergg an ben i^c]t=

fe^ungen ift nid)t§ ju entbecfen, obtool^l gerabe beffen ^^ntereffe buri^ bie

9leuorbuung mäd^tig berührt würbe, unb obtt)ot)l bie ©tabt in beut

patente be§ ^^^olenfönigS auebrütiüc^ at§ A^anfeftabt genannt wirb-).

Unb ebenso erging e§ f^i^önffurt.

Sm Saufe be§ XIII. unb XIV. Sa^rf)unbert§ ift bielmc^ frf)on bie

9{i(^tung ber ©trafen feftgetegt Werben, e§ f)at [id) eine Dbferöauj ge=

bilbet, an bereu 33eDba(i)tung bie 5luwo'^ner intereffiert waren; i'^r

Seben§erWerb beruhte baraui, ba§ oUeö beim alten blieb; eine 33er=

legung einer beftef)enben ©tra^e mu^te fomit für bie betroffenen eine

f(f)Were ^ärte fein. ®eg^alb bie ^taufet in jener ©clbiner Urfunbe

öon 1352; eben be§^alb lä^t firf) aud^ S^ranffurt immer öon neuem

gerabe bie ©tra^enfa^rt beftätigen. @§ ift alfo unleugbar, ba^ bie

33eobad)tung be§ hierbei jur rechtlichen ^^eftlegung gelangenben <!per=

!ommen§ öor allem ben ©täbten ju gute fam unb öon il^neu öertcibigt

würbe, eben in © o I b i n § 'be^m. ß i p )) e 1} n e § i^ntereff e, jum ©cfiaben

einiger Dörfer, fa^en wir 3lnberungen erfolgen, aber ba^ and) bie ?lb=

faäenten be§ platten Sanbe§, ©aftwirte, ©c^miebe, 3^ät)rteute, crl^ebtid)en

9lu^en öon ber alten ©tra^enfal^rt gehabt I)aben, ift ftar.

SCßenn nun anfangs bei bem geringen 9luBenIjanbcI unferer ©täbte

nur bie na'^etiegenben ©tra§en,^üge für fie ^ntereffe tiatten, fo mu^te fid)

bei fteigenbem .f)anbel il)r ':Jlugenmert auc^ auf entferntere 2Bege rid^ten.

©0 t)at ficf) benn bie ©tabt granffurt burd) jene 33erl}anb(ungen

1) ©iet)e bie Urfunbeti im fpan]. Urf. 53d^. IV, 448 ff. unb anbccträrt?.

2) Übrigcnö ift, loenn aitd) bie Urtiinbc bcjüglid) :^anb«bcrc5'S fagt, bafe c-?

lux .^anfe gct)5te l^anböbcrg in ber nyen Marcke], bod) fe^r 3tDCtfen)aft,

ob hierin nid)t eine äjetnicü^felung mit 3Utlaitb§berg botliegt, ba^ aud) ,ytr .^anfe

gfl)örte, in märftfd)=t)anjefd)cn Urtunben (XI, 67) bid)t Dor^ranffutt erfc^eint,

ebenfo teie '^ter, unb beffen ©ebiet hoä) eben bamal§ no(^, f()ev al§ bo'j „8anb

übet Dbct" bie „9teue ÜJtarf" {)ie&.
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ber §anfa mit ^agtello, üon benen fie, oblüot)! 4">anfe[tabt , feine

3l^nung gehabt t)atte, ftarf beunruhigt gefüt)tt, tro^bcm ber fct)(aue

Sitauer in biplomatiid^er SBeife bie ©tobt in bem ^oüpatent mit al§

«inen ber Oon i^m beöorred^teten Drte aufgefüfirt l^atte; bie ©tabt fud)te

ba^er in fel)r eif(ärlid)er SBeife bie ftärfere ^enu^ung ber bis 2anb§-
berg !^in längft üblichen ©tra^e naä) ^^olcn Ijinein unb oor allem

nuc^ ber 3Bart^eftra§e burrf) SJermittelung be§ ^odtimeifterS in ^^^reu^en

3U l^intertreiben ^). @§ liegt barin ein 3eic^en jiemlic^er toirtfi^attlidier

S3erfe(b[tänbigung ber ©tabt, bie tl^rer S5erfel^r§interefjen toegen \ici) mit

bem gro^mäc^tigen ^Vüi'fte^ hixdt in 3}erbinbung fe^t. ^lan fönnte

jagen, e§ war ja bie elenbe 3eit ^^'^ ^JJlar! " unter 3o6[t, ber fein

Sntereffe unb feinen ©influfe ^atte, überbie§ \iä) anä) nicl)t ^jerfönlicf)

errei(i)en lieB- 3tber bamit raäre nicf)t§ getnonnen, benn mir fetien bie ©tabt

auc^ 30 Saf)re fpäter, at§ e§ toieber Ferren in ber ''}Jlar! gab, gerabe

aud) mit ben Orbenggebietigern fetbftänbig bert)anbeln. Slber anä) nur bieje

birefte ^^orm ber S3erf)anbtung barf unfere Sluimerffamfeit erregen, fac^tid)

würbe ^eute eine ©ro^ftabt, obtt)ol)l fie bem öotfSroirtfc^aTtlic^en Drgani§mu§

beö ©taateS ange'^ört, ficf) ebenfo toie bamatg in i^ren Ssntereffen nac£)=

teiüg berührt fef)en , wenn Wenige ^Jteilen öon i^r ein neuer birefter

.g)au)3tfd§ienentoeg ober ein ^anal gebaut würbe, ber i^re bischerigen alten

|)anbel§be3ie^ungen p ^erftören brol)t. ^lan benfe nur an 33raun =

|(^weig§ ©teEung gegenüber bem preu^ifc^en @i|enba!^nfi§fu§.

SBie aber fte'^t eS nun um ben ©rjolg öon i^'^^n'^iurtg 23e=

müC^ung? 33efanntlid) lehnte ber .^od^meifter bie ^nteröention a^, ba

n feine äußere Sßeranlaffung ju einer ©inniifd^ung Chatte. S)a^ bann

bie ©tra§e wirflic^ in Slujna'^mc gefommen i[t, wiffen wir au§ ben

3ottorbnungen ßanb§berg§. ©omit War ber ^;|>roteft 5i'infiurt§

erfolglos geWefen. ^an fönnte barin öielleid^t ein 3ßi<^ß" feilen, bajs

fc£)lie^li(^ bod) eine einjelne ©tabt, unb mod)te e§ bie mäd^tigfte in

unferer ©egenb fein, wenig bebeutete, fofern fie nic^t bie 2lutorität eines

ftarfen ßanbeSfürften hinter fid) ^atte. :^ynnert)atb unferer Gebiete blieb

ber gürft, felbft ber fümmerlid)fte, ber einzig wirfungSöoEe gürfpred^er

jeiner ©täbte bem SluSlanbe gegenüber, unb fo Ratten l^ier aud) nur

biejenigen ©tra^enjüge SSeftanb, bie burd) 33erträge üon i^ürft ju ^üi'ft

georbnet würben. ^tod)ten bie ^arfgrafen if)rer ©tabt ^^ranffurt

bie bisherigen ©tra^enred^te immer'^in beftätigen, ob bie ©trafen Wirflid)

benu^t, ob fie nic^t öon ben pommerfi^en, ^olnifdien, bö^mifd)en,

ld)tefif(^en, mei^nifdien Äaufleuten in größerem Slbftanbe umgangen

1) XXIII, 129 f.
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tDurben, ba§ !)ing efien itic£)t öon bem autonomen 3BiEen be§ eigenen

Sanbeg^etrn ab.

©0 Bleibt benn bie Satfai^e auf jeben ^yatt beftel^en, ba^ feine

einzige ©tobt unferct @egcnb, aui^ fyi-'fin!iurt ni(f;t, im XIV. SaT)r=

^unbert einen unmittelbaren ßinflu^ aueübte auf bie ©tra§en|o|rt,

Weber im pofitib geftaltenben, nod^ im negatib "^emmenben ©inne, immer

beburjte bie ©tabt ber 3ul'timmung unb l^itfe be§ Sanbegl^errn, bcr fic

nic^t gemä'^rte, menn er feinen ober ben allgemeinen ^ntereffen bamit

im Sicfite ftanb. S)a§ §ö(f)fte ift immer, ba§ bie ©tabt neben bem

dürften genannt mirb , ba^ it)r jugeftanben toirb , im SSerein mit bem

dürften über bie Seobarf)tung bcr l^erfömmlid^en Orbnung ju matten,

mie e§ granffurt 1350 Ijinfidtitlic^ bcr pDlnifcf)en ©trafee über

gt e p |3 e n ^ugeftanben toirb \). 9lber fetbft l^icr bleibt bie ©tabt öon

ber ^^Jlitroirfung eine§ Prälaten abtiängig, bcr in erftcr ßinie bie 3luffi(^t

fü^rt. ®er tt)irtf(f)aftli(^e i^auptgefid)t§1punft bei bem ganzen ©tra^enredit

f(^eint mir ber ju fein, ba^ e§ ber S3ilbung neuer bequemerer 25er=

binbungen, meldte bie öeränberten Ser'^ättniffe roünfc^enSmert erfd)einen

liefen, im SBege ftanb. i^m allgemeinen mirb auf a(tmirtfcC)aftlic^em

SSoben ein foIcfieS 58ebütfni§ nidt)t leidet eintreten, meit bie einigermaßen

bequemen Söege fd)on frül^ begangen merben unb fo at§ '^iftorifd^e aui^

bere(i)tigt finb. 5lber bie ^unft fann .^inberniffe ber Statur befeitigen;

5. 35. entftanb, nadibem bie Söarf^ebrüd^e füblid) öon ßonbSberg über=

brütft maren, eine bequemere birelte SSerbinbung öon fjicr naä) .troffen,

unb bennod^ l^at biefe ©traße bie Qualität einer ^aufnuinnSftraße in

unferer 3^^^ ^^^)^ ermorben , rocit baö ben ^ntereffen anberer tt)iber=

ftrebte. ^nbeffen luirb biefc Srage erft fpäter öon afutcr 23cbeutung.

oben biefe .g)inberung bcr Eröffnung neuer 2Bege fonnte freilid^

aud) auf bie betreffenbe ©tabt, bie ben 3tuggang§punft be§ Tce^e§ bitbete,

felbft nacf)tei(ig .^urürfrairfcn. ^ranffurt§ BufntjrtSftraße gen 5torb=

meften füt)rte über ^3t ün d) eb erg , bie gen ©üben nac^ troffen über

gieppen; beibe§ maren beträrf)tlicf)e Umroege, bie ba§ ^ottintereffe^) ber

2anbeöt)errcn er'tieifdCjte, otjue baß bie ©tabt etmaö bagcgen tjätte matten

fönneu; baö territoriate ^ntcrcffe ging eben üor. Hub fo ift eö meinet

erac^ten§ mit bem ganzen ©traßenrcd)t beftellt; ber ^IRarfgraf, föeld^er

1351 f^ranffurt beftätigte, baß nur ^ier bie Dber überfd)rittcn werben

bürfe, mürbe t>a^ nid)t getan l^abcn, menn c§ feinem eigenen ^ntereffe

ober bem anberer märfifd)er ©täbte ernftüd) miberftrebt Ijätte. 5Daß

1) XIX, 133 u. 135.

2) 2!er tion Äalifcf) a. a. O. betonte ^ufofnn^fnllflttG ^^^ ®clett§ mit ben

(bamols fütftlidjenj ^oüfteüen fptid;t laut in unfctm oinne.
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Ie^tere§ nic^t ber %aü toar, ba^ bie 3oHftra§e nur ^ier gefien fonnte,

raeit fein anberer braudibarer Übergang öort)anben tt^ar, barin beruf)te

granffnrtg S3ortei(, barin allein auä) granffurtS Ülec^t^).

SCßir fommen nnn auf einen mit ber @tra^engerecf)tigfeit engften§

jufammen^ängenben ^^unft, ben 2anbfrieben§fd)u^ unb ba§ GJeteit^roeien

;

beibe toaren prinaipiett ©acfie be§ f^ürflen. 1291 ^) f)abtn bie ^arf=

graten ber ©tobt Slrn^walbe üerfprod^cn , i^ren ^anbelebetrieb mit

:]3ommern unb mit 5po(en ^u befrf)ü^en unb im ^aüe, ba^ fie ein Urieg

baran l^inbern foHte, i^n 14 ^age üor^er auäufünbigen. fyreitid^ "fiaben

fie ben ©d^u^ nic£)t immer auszuüben bermo(^t, unb in biefer grfcnntniö

§aben fie fcfion ju 3Balbemar§ Reiten im 2ebufer ßanbe ein gcnigericfjt

eingefe^t unb e§ beöottmäcfitigt mit ßanbfriebenSbrei^ern furj^en ^roje^

,^u ma(f)en, eine SSoIlma(^t, bie balb aucf) f^ rauf fürt jugefproctien

njurbe. Slui^ ftjäter begegnen uns ä^n(icf)e @rmä(^tigungen ^inficfitlic^

anberer 55erbänbe ober Stäbte, wie tia'a betreffenbe ßbift ."ilaifer ^arl§ IV.

für bie ©täbte über Ober, befonberg für .^öniggberg. Ob man

barin eine befonbere 23egünftigung ber ©täbte fet)en mitt, fte^^t an^eim.

6'^er liegt ttio^t bie ©ad)e fo, ba^ ber f^ürft ben ©tobten eine it)m 3U=

fte'^enbe ^flic^t überlief, toeil er fi(^er war, bei i^nen ba§ ^ntereffe

bafür 3U finben. %ud) ber moberne t)renBifc^e ©toat labt ben mit

©elbftöerroaltung au§geftatteten ©tobten Diele eigentücf) i{)m juftet)enbe

^fticbten auf, barunter auc^ bie ?lu§übung bon ©taat5^o^eit§rerf)ten,

3- SS. bie @etoerbegeric^te, bie ©teuerbeitreibung. i^nbeffen t)aben fi(^

jo bie gfürften nic^t mit bem aEgemeinen ©ct)u|t)erfpre(i)en für ben

§anbel begnügt, fonbern in ber ^erfon eine§ get)arnif(^ten ®e(eit§manne§

jemanb geftellt, ber nic^t nur bie ©egenb unb i^re 3uftänbe faunte,

fonbern ber e§ auc^ , fo gut e§ ging , übernahm , bie ^auflcute gegen

ettnaige Singreifer ju fc^ü^en, bejm. biefe bem ©erid^te einjutiefern. 33er=

!^äItni§mäBig toenige Urtunben befrf)äftigen fic^ mit bem @eteit in unferer

@egenb, aber fie finb bod) rec|t letjrreirf). 9llä 93tarfgraf ßubmig 1335 bem

-iperrn üon ©d^toiebuS im (Sebiet öon Üte^jpen, mo alfo ber @eleit§=

mann ftationiert ttjor unb bie 6r^ebung ber 5{bgaben erfolgte, 10 ^arf

1) SBenn ®. ü. SBelow foiDot)l in feinem S3ud) „leutfdiea 33ürgertum k."

©. 103, oli aud^ in bem 3lttifel SBürger im f).2Ü.S. b. (£taat5lDiffeiifä)aft

IL 2tufl. II, 1182, gronffutt als Seifpiel ^etanäie^t, um ba§ furcf)tbar geipatt=

fame beä Strofeenjwangeä ju erläutern, inbem er bie 2ßartf)efa'^rtäa!te öon 1511

im Stugc f)at, ju ift au^ f)ier biefe ^-jerangie^ung befabenter 3iftänbe fpätercr

3eit, an benen übrigen^ ^ranffurt felbft äiemlid^ unf(^ulbig ift, ate unan'

gebrad^t ju be,^eid)uen.

2) XVIII, 3.
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jät)i:Ii(f)cr ßinfimite Qnlt)ic§ , ba 6et)iclt er \iä) auebrücflid^ ba§ 9tcd)t

öor, ba§ boxtige ©eleit, toenn er es im ^fnterefje be§ 2anbe§ für

angejeigt "galten Würbe, ganj aBjujcfiQtten^).

Sag gejd)al) nun ireilid) nicf)t, oie(mct)r '^at er ba§ @e(eit in feiner

^3-inanjnot 1347/48 ber ©tabt ^^ranffurt-) überlaffen , ol^ne näf)ere§

über feinen räumli(^en unb begriffUcficn Umfang ju beftimnten. S)a|

oftroärtS erft an ber ^o(nifd)cn ©renje, fübmärtö Bei troffen, norb=

toärt§ bei i?üftrin ober SBriejen fein 3Birfung§freiö aufi)örte, ift

anjunel^men, im einzelnen aber bleibt manc^e§ unfiar. 2)a nun ba§

^ntereffe ber Stabt an ber 33efriebung ber ©trafen baburc^ geförbert

würbe, fo mcd)te bei fonft rut)igen 3fiten in ber Xat eine relatiüe

©id^er'^eit eintreten, aber wann war red)tcr ^^riebe? S)ie ©tabt mod)te auc^

eine bebeutenbe 6innal)me auö bem ©eicit erzielen, wie ba§ 2;et)mler

berid)tet, ba§ aber Ijat mit ben 2Birtfcf)aft§üer'^ältniffen nid)t§ ^u tun.

2Bid!)tiger war, ba§ bie ©tabt nun bic ^Jlöglic^feit !^atte, einigermo^en

bie a3eobacf)tung ber SSeftimmungen über bie ©infjattung ber einzelnen

©trafen ju beaufii(^tigen. 3fni>cffcn nac^bem einmal biefe ^üge feft=

gelegt Waren, mufete e§ äiemlid^ gtetd^güttig fein, wer ba§ @eleit§amt

ausübte, öDrau§gefet5t, ba^ ber S3etreffenbe in ben ^renjen feinet 3lmte§

blieb unb bie Äaufteute nicf)t auf unerlaubte ©trafen nötigte ober ton

ertaubten fernf)iett. ^tieb er innert)alb feiner ^flicE)t, bann war er nid)t

S)icner ber ©labt, fonbern, Wenn and) inbirett, be§ (}iirfteu. SDiefer

behielt fid) im übrigen, aU er ^^i' auf fürt ba§ Geleit üerpfänbete, bie

jeber^eitige @inrid)tung neuer ©eleitöftreden, alfo bod) auc^ neuer .^anbelg=

ftra^en öor, wcnnglcid) er ha^ (Scleit aud) auf biefen ber ©tabt jufic^erte.

3Bot)I erl)ielt bie ©tabt mit bem ©eteite aud) ba§ 9tec£)t, e§ icbcrjeit

äu minbern, ftrerfenwcife einget)en p laffen; ba^ fie e§ nid)t tun

würbe, folange bie 25ert)ättniffe unfidjer waren, lag in il;rem eigenen

2{ntereffc unb fam ebenfo aud) ber 9tIIgemeinI)eit äugutc; einer t)öt)eren

33c(aftung ber ^aufteute mit @eleit§abgaben war ein für aüenml ba=

burd) ein üiieget öorgefd)oben , bafj baö ©eteit fo wie e§ War, b. l).

beutlid) mit ben Seiftungen unb (Segcnteiftungen tierpfänbet unb I)ernad)

öerfauft würbe ^j.

1) B. II, 97. Leget er abir daz geleite gar abe durch nütz sines

landes u. j. tu.

2) XXIII, 37—39.

3) XXIII, 37. vobis . . . provcntus nostri conductus ibidem continuo

tollendos et usucapiendos assignavimus, modis et formis, quo ad valorem

grossorum et oonditionem hominum, quibus a principio impositionis ipsius

conductus hactenus nostri commissarii ipsum sustulerunt.
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Äurj berührt mag an biefer ©tette noi^ bie i^xaa^c nad) ben

Transportmitteln ju Sanbe werben.

S)a^ fid) ber ^onfument ni(fit nur, fonbern aud^ ber Kaufmann

öielfacf) eigener ©efpanne, n)enigften§ eigener Söagen Bebiente, i[t wieber=

l^ott betont niorben; ba| aber fd^on im XIV. ^a^r^unberte öielfac^

l'rembe ^pjerbe gebungen tourben, ha^ feigen bie in ben ,3ottvoEen üon

Oberberg unb ^^ranffurt mieberfiolt öorfommenben Unterfdieibungen

äWifc^en ben 3ötten, bie bem @ut beg Kaufmanns unb ben ^4>ffi-'^e" ^f^

5ut)rmann§ auferlegt werben. S)a§ biefe gu^rleutc au§ bem 3}oripann

ftet§ ein (Setoerbe gemacht ^aben, ift barau§ nod) nid^t ertuicfen, ba^

e§ in Oieten fällen fo mar, ift burc^aug tt)aI)rfd)eintidE).

XIII. S5cr ©etreibcfjttttbeL

^fiac^bem mir in 9tüd[id)t auf bie 3it)t unb bie 5lrt ber öer=

l^anbelten SBaren faft lebigtid^ öon f^ranffurt gefproc^en '^aben, fo

gibt un§ bie Erörterung be§ ^orn'£)anbeI§ @elegen]§eit, aud§ bie fleineren

Orte äu ermä(}nen.

SSenn, wie bie 3otti'oIIen jeigen, .^orn nad£) SanbSberg unb

gran!furt frei öom 3otte {)ineingelaffen, aber bei 2lu§= ober 2)urc6=

fu'^r befteuert mürbe, fo fann le^tereg immer nur ^aufmann§gut geroefen

fein, fei e§, bo§ e§ jemanb in ber ©tabt ^u Sluöiu^r^meden aufgefauft,

fei e§, ba§ e§ ber ^robujent an einen ferner mol^nenben Kaufmann cib=

jufu'^ren '^atte. S)a§ e§ nad) jenen ^ottrollen überhaupt mögli(^ toar,

ßeben§mittel, öor aÜem ,i?orn, burd) hu ^iieberlagäftabt p fü'^ren,

erÜärt ftd§ aHein au§ ber 9tüdfic^t auf bie faufmännifd^en ^ntereffen

neben benen ber fonfumierenben ^eöölferung ^).

2öir !ennen eine gro^e 3<i^t öon ©tabtrec^ten , teelc£)e gerabe bie

i^rage be§ Äorn(;anbeI§ in forgfältige Obad^t ne'^men, barunier ift aber

fein einziges au§ unferem ©ebiete. Söeber bie g'-'Q'^'Efuvter äBiEtür,

nod^ ba§ @tabtbu(^ öon 1424 ermähnen fein, fo öiel 2lufmer£fam!eit fie

ben 35er!e:^r§öerljältniffen mibmen. Sieft man ©d^moHerS Sluffa^ über

bie ©pod^en ber @etreibe[)anbeI§poIitif
, fo fie^t man fofort, ba^ tjierin

ein tiefgreifenber Unterfd^ieb in ben S3ert)ältniffen berfd£)iebener ©egenben

beftanben l^aben mu|. (S§ finb in unferem ßanbe in jener 3eit meineg

6rad£)ten§ eben nid^t fo fe^r bie ©täbte, al§ ba§ Territorium, ta^ fid)

1) Über ben ätoifd^cn beiben üor^nbenen S^ntereffentonftüt togl. t. Seloto

in 6onrab§ Sa^tb. 76, 469.
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um bell GJetreibe^anbet uub bie SSorratöregulierung fümmert ^). <Bäjon

in früf)er ^eit ift in uuferer @egenb ber Jpanbel mit ^orn ©egenftanb

forglicfjfter 33ea($tung feitcnä ber ßanbesiürften getoefen. 3Bir tüollen

bic erhaltenen SSerjügungcn öerjeicfinen.

1334 erhält ©d}önine^ al§ Selol^nung jür treue unb fe!^r 6e=

fcf)lDertic^e S)ien[te baä 9te(^t, .^orn ot)ne ^inberung überall "fiin au§=

äuiüt)ren^), 1336 ebenso ßönigöb erg für alle feine Bürger ju äöajfer

unb 3U Öanbe, aber nur unter ber SJorauöfe^ung , ba§ bic ^^reife üon

SBeijen, ^Koggen, @erfte, .^afer nic^t {)öl^er fielen, a(§ 2 (Schillinge fiejto.

18 ^4^1., 1 (5d§(., 1 (5(^1.; anbernfaüg bebarf e§ ju jeber 3lu§tut)r einer

befonberen Erlaubnis feitens ber ^Jtarfgraren ^) ; 1338 t3ereinbart ^ajjo

bon Söebett, aljo ein 5)tebiat^err, mit feiner ©tabt ©d)iöe Ib ein, ba^

tü^ 53erbot ber 2Iu§iu{)r öon ^orn, toeI(^e§ feine 3lmtmänner erlaffen

^aben, aufgerieben fein fott, unb ba^ fünftig ein 5(u§fu!^rberbot nur

mit beiberfeitigem @inberftänbni§ erfolgen fott, eine SJereinbarung, tDe((f)e

1378 erneuert unb a\i<i) auf 23iel§ aulgebet)nt ttJirb^). 1345 ert)ä(t

i^rriebeberg ba§ Otedjt, faÜö ein aügemeineS 9Iu§fu()rüerbot für ba§

gan^e Sanb ergangen ift, ba§|enige ©etreibe, tüel(f)e§ man in 5polen auf=

getauft f)at, in ba§ 5lu§tanb ju üerfüljren ^). 1344/64 wirb ben ;3ui>en

ber 3fieumar! allgemein ba§ 9ie(^t juertannt, Äorn, baä fie für (5ii)ulb

übernommen !^aben, in ben ^anbel ju bringen.

gnblic^ entl)alten bie ^otti'oüen fyranffurtS unb Sanb§berg§,
öon benen aucf) erftere noc^ fürftlic^er 33erfügung entftammt, bie oben

angefüljrtcn SSeftimmungen freier ßinfu^Eir, öer^oEter 3lu§= unb S)urc§=

futjr. %U(i) ba^ al§ ^ornnta^ für Königsberg burrf) tanbe§'^crrli(f)e

SBerfügnug öon 1298 ber geftrid)ene ©c^effet au^er für ."pafer eingefüt)rt

toirb, wie wir oben faljen, ift fef)r bead^tcugmert '').

I

1) Sgl. t)miü bef. ©demolier, Unterfud)ungcn <B. 23 u. 601 ff.; nomcntlidö

aud) ®. 64'J, wo er urgiert, bafe eine i>el)frr1(^un9 beB 65etreibe{)Qnbel^ boc^ nur

lücnigcn Stabtftaatcit unb großen ©tobten möglid) ge^efen fei. ^ioiibe in feinen

3lrbeiten über ben ftäbtifd)en ©etreibefjaubel tüf)rt einige auf ben 5üerfe{)r mit

C'ictreibe bejüglidie Sßerfügungen ber 2J{arfgrafen aiii^ bem XIV. 3fll)i'f)unberte an,

fte^t aber, h3ie mir fd)eint, auf bem ®tanbpun!te, bofe njeniger ber territoriale

9iu^en, al§ ba§ ©tabtintereffe babei bcrürffid^tigt U'orben fei; fo aud& ö. 23elDiü;

Dbwof)l er gegen 3?ü(i)cr ba§ SBorbanbenfein eine? ®etrcibebanbel§ urgiert, gebeult

er bod) nur beä ftäbtif^en (Sinftuffe^ barauf.

2) XIX, 71.

3) XIX, 198.

4) XVIir, 221 u. 231.

5) XVIII, 289.

6) XIX, 177.
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3lu§ oHebem ergibt [ic^ : @ö beftaiib in unfeieni Gebiete itn XIIL

unb XIV. ^a^rl^unbert ein ^ornl^anbel ; er lourbe fauimännifd) betrieben

mit Sm|)ort unb Srport; jein ©i§ finb bie ©täbtc. fyür biefe aB
io(cf)e fte^t bie ^^xa^c ber SJcrforgung ber Bürger mit 23rottorn inx

<g)intergrunbe ; bie ^olitif »irb roefentlic^ beftimmt burd^ ba§ S^ntereffe

an ber freien SluSfu'^r. 3)a§ 9te(f)t fiier^u toirb einzelnen, fotoeit tüir

feigen, er[t jeit bem üierten ^a^'^äe'^nt be§ XIV, ;^at)r:§unbert§ at§ be=

fonbere Segünftigung ^uteit , fei cä burcf) ben 2anbe§:^errn
, fei e§ burct)

einen ©tabtt)crrn, ber faft territoriale Üiec^te befi^t. S)abei ift öon

erfterem, tro^ feiner ^^inöi^Snot, baä ^ntereffe be§ gefamten Territoriums

nic^t au^er ai^t getaffen; er öerbietet jebe 3lu§fu^r Oon 33rotforn, fo=

batb beffen 5ßrei§ eine gett)iffe, genau normierte ipö^e erreid^t l^at. 5lur

ou§naI)m§tDeife , au§ ganj befonberer ©nabe, ober fofern e§ fid§ um
Sranfitgut ^anbelt, erfolgt auct) für biefe 33eftimmung ein 31u§na^me=

fonfen§.

S)emnac^ mu^ man ficf) fragen , ob biefe Jatfadien bie ?Inna'^me

einer ftabtmirtfrfiaftliciien ^ntereffeuöertretung jutaffen? i^ürften, 9}tebiat=

Ferren, ^Beamten, 9(iat§f)erren unb .^aufleuten ift bie 35ebeutung be§ Äom=
f)anbel§ für bie S?ol!§ernä^rung burc^au§ befonnt ; unb Wenn bie ©täbte,

b. t). bie 33ertreter ber ftäbtif(i)en ^anbelspolitif, gteidimo^I narf) (Sere(f)t=

famen ftreben, bie bem aEgemeinen Sfntereffe juioiberlaufen
, fo ift bag

nid^t ber gaE, meit fie fid^ felbft mit .^orn ju üerforgen ftreben, fon=

tQxn fie tun e§ in iRü(:!fid)t auf it)ren A^anbelSbetrieb, il)re @rroerbg=

roirtfc^aft. S)a^ manche 23ürger ba§ .^orn, bae fie nac^ Stettin

öerfü^rten — benn ba^in ging eS mof)l ^umeift —
, felbft gebaut Ratten,

ift fe{)r toafirfi^einlicf) , ber griebeb erger galt ^eigt, ba§ es aud)

anber§ toar.

2öenn irgenb ettt)a§, fo erioeift meinet @racf)ten§ bie Siegelung beä-

^orn^anbel§, ba^ ba§ Sanbegfürftentum auf eine territorialmirlfd^afttic^e

Betätigung nidf)t üer^id^tet ^at, toenigftenS niif)t mö^renb be§ XIII. unb

XIV. :^at)rt)unbert§ im Gberlanbe ber Wart 33ranbenburg. ^rü^eftenS

oon ber ^JJtitte be§ XIV. Sa!^rt)unbert§ ab fann öon einer ^Ritbetätigung

ber ©täbte auf biefem ©ebiete bie Siebe fein; bi§ ba'l)in alfo finb bie

©tobte unbebingt an ben äBiüen be§ g-ürften gcbunben gewefen.

SBo^l betreffen bie l^ier angeführten g-ätle nur bie tteineren ©täbte

unfere§ ©ebietei, ^r auf fürt ift nidt)t babei; aber ba§ oben ermätintc

©{^meigen ber i^r auf fürt er Urfunben unb ©tabtbüd^er über unferen:

^^Punft läBt un§ barauf fcfjtie^en, ba^ granffurt, menn e§ audl) in=

folge ber größeren 6inrcol)neräa^t ein er^ö^teS ^ntereffe an ber S}er=

forgung ber Bürger mit ^orn Tratte, bodf) baburc^ rnäji ju einer
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Slbroeicfiung üon bem äJerja^ren ber anbeten ©täbte öeranla^t morben

fein mirb. Sn unserem rein acfevbantreibenben (BeBiete, beffen Siu"gev=

^d)aiten felbft meift au^ Sltferbürgern beftanben, war bie r^xaa^t ber @e=

treibeüetforgung iüv gelüö'^nlic^ nid)t üor'^anben, fic regelte i\d) üon felfift.

2Bar aber einmal ^Jti^roac^ö nnb Senrung eingetreten, bann roar e§ an

bem 2anbe§]§errn, ben ?}otgen ju meieren. 06 bann bie Stäbte in i()rem

engeren ^ntereffengebiet no(^ p ©onberma^regeln griffen, ift nic^t be=

fannt. Übrigen^ finben fid) biefe fürftlid)en ^]Jta^regeIn erft unter ber

6at)rif(^en S)t)naftie; möglict) ift baljcr immerl^tn, bafe, mie man ee in

^tnblid auf bie .^anbelSpolittt be§ ilaifer§ ßubtt)ig behauptet ^at, bie

entioidelteren ©tdbte hierin ifjre ßet)rmeiftcr gemorben finb^); iebenfatt§

tnaren e<a md)t unfere , fonbern pd^ftene bie fübtoeftbeutfd^en ©täbte,

befonberö jene, benen eine größere '^tdergenmrfung fe^tte^). ^nbeffen ift

bai hod) ^raeifcl^ait , ha ja gerabe biejenigen ^33la§rcge{n , toeld)e bort

bie freie Jlonturrenj im Äorn^anbel einfd)ränfen, einer fpätern 3^^^ an=

gel^ören ^).

6ä bürfte f)ier aber ber Ort fein, ein ^Jtoment, ba§ mit bem ^orn«

tjerbraud) in engftem ^wf^nimen^ang ftel^t, ju beriü^ren, bas ^3lüt)Ien=

toefen unb bie lanbeeljerrüdjen 6innal)men an ^ornpäd)ten.

2Beld)e Atolle bie ^]3lüt)len in ber ^inan^mirtfc^aft ber 'OJlarf ge=

fpielt ^aben, ift fattfam betannt; ba fie öon Oorn^erein, bieEcid)t öon

prioatrec^tti(t^en ®runb(agen au§, jum allergrößten Xeite (Eigentum beö

^JlarfgraTcn maren
, fo übte biefer fjicrbnrd) einen gemaltigen (Einfluß

auf ben (Betreibefonfum au§; junädjft infofern, als atteö (5)etreibe burd)

bie Jpönbe feiner ^JlüÜer gelten mußte, fobann inbem ber fcdjje'^nte 3:eil

aüeö Äornö ai^ ^JJtal)(me^e U)m jufam. '3iun I)at ja ber ^ürft bie

DJtüt)lcn balb ^um großen Seite üeräußcvt, aber eine fel)r große 3^^^

blieb bod) nod) in feiner ^anb^). 3um Seil mürben bann aud^ biefe

öerpad)tet; aber ber ^ad)tjin§ floß anfangt in natm'a bem ^Jlarfgrafen

I

1) 3fnamo III, 2. 227.

2) Sgl. ®otl)ein a. a. O. ©. 475.

8) ©. (SJottjfin ©. 479. 3)ei- Slrtifcl „®etreibel)aubcl" üon i^ejiö im ^.2B.iB.

ber St.aütff. II. Slufl. IV, 276, ift in feinem tjiftoiijdjen letlc für ba§ miüeU
ölter leiber unergiebig.

4) äJgl. l). ;3nanta III, 2. 96, 3lnm. '>, luo barouf I)in9ciuiefen toirb, bafj

aEein im norDlidjen Steile ber ^icumarf t. 3>- l-^-^'^ 56 2Jiül)lcn lanbeäI)crrli(J)

finb; baß bie ^Jtnnafjme D. 9iaumerö, jene l!Hit)len feien ©tgentum ber ©ut^tjcrren

gewefen, burc^auS '^altlDö ift, brnudjt 1:)iix ntd)t crlüiefen 311 loerben. 23iele

2Jliil)len, namentlich in Stäbten gelegene, irerben babei im l'anbbud)c nid)t einmal

crwätjnt fein.
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äu; iinb btefer bejog aucf) öon ben ^lü^tcn, bie er üeräu^ert ^atte,

meift nocf) gro^e ^ornmengen. SDaju famen nun bie übrigen großen

.^ornpäcfite, bie bcm TOarfgraien aus einer großen S(^^^ öon 33efi^=

titeln jugingen; |o mu^te er alfo über foüiet ^orn öerfügen, ba^ er

me^r {|atte, al§ fein (SJefinbe für geroö'^nUd^ öerbraud^en fonnte; bie

einfache ^^olge war alfo, ba^ er einen großen ©influfe auf ben .^orn^jrei^

ausübte, inbem er bie Überfd^üffe auf ben ^JJtarft bracf)te.

35on ber S3eoormunbung burd^ bie (anbe§!^eriii(i)en "IDlüIIer t)aben

fid^ bie (Stäbter bann freiließ balb genug ,^u befreien üerftanben, inbem

fie fc^on im ^Infange be§ XIII. ^a^rf)unbert5 bie 'DJM^ten ^u faufen

berfudf)ten , aber ba§ ift i'^nen boc^ nur teitroeife gelungen; aud^ bie

.^ornbeäüge beg ^arfgraien nahmen forttt^ä^renb ah , aber raenigftenS

bi§ toeit in bie bat)rifcf)e ^i\i f)inein muffen fie umfangreich) genug ge=

toefen fein, um einer einfeitigen 23eftimmung bes ^^sreifeö burcf) bie

©tobte einen stieget üot^ufdiieben. 5ll§ größter l?ornprobu3ent beäro,

Äorneinne^mer feinet ßanbeg ^at , menigftenö in ber a§!anifc^en ^üi,

ber ÜJiarfgraf burcft feine ^ammeröcrmaltung bie territoriale @int)eit be§

®etreibemarfte§ aufredfit erhalten.

XIV. 3?onitttcrfurf)Utig über bie urfprüitöltdien ^Seftaubteilc

bef tJom Stttbtfdjreibev 2;el)m(er mitgeteilten ^oK« unb ^fliebcrs

lag^votle ber Biat^i '^xaxit^wxU

^fiad^ Moebenä SSorgang mirb bisher, foüiet mir fe§en, allgemein

angenommen, ba^ ber Oon ':}tiebel au§ bem ©tabtbudje be§ ©tabt=

f(^reiber§ 2:et)mler mitgeteilte ^) Xarif über ^Uebeiiage unb ^öüe in

granffurt ben 3ott üer^eitfine, toeldtier 1324 burd^ ben .^aifer Subroig

an bie ©tabt gefommen ift^). ^m roefentUc^en wirb bai ja aucf) äu=

treffen, im einzelnen bebarf bie <5a(^e aber ber grünblic^en Erörterung,

e^e tnir barauft)in ber Unterfuct)ung ber 3oü= unb 5liebertag«üerf)ältniffe

näJier treten bürfen. Um bem Scfer bie 3Serfo(gung ber etmaS t)er=

tt)itfelten Unterfudfiung ^u erlcicf)tern, fei ba§ 6rgcbni§ in ber |)auptfad^e

öormeg genommen; barnadf) ift bie 9iotte feine ein^eitlii^e, fonbern fie

ift jufammengefe^t unb enthält folgenbe 33eftanbteite: 1. einen ^o\i

:§auptfädl)ti{^ auf gering , überhaupt (^ifrf)e , unb fyifd^maren , ber nod^

1355 in 8ebu§ ert)oben morben, fbäter an granffurt gefommen ift

(Sebu§aoa); 2. ben alten granffurter gjtarftaoE ber 1324 an bie ©tabt

1) XXIII, 382.

2) So aud) (Stieba, ©tapel, *ö.aß.93. b. ©taat§tüiff. VI, 1000.
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ge!ommen ift; er beftanb au» 6iniu^r= unb 2lu§ju^rjoII. ^infic^tücf)

be§ @infu:^räoEe§ ift ,^u unter|d^etben , ob er fianb3oü= ober äßafferjoH

tüar. Sn erfterem ^yaüe erfd^eint er in ber 9ioflc unter bcm Diomen

„9Heberlage" ; in (e^terem ift er ftreng öom SeBuSäoII ju trennen.

2:et)mler fc^reibt im 3lnfange feinet ©tabt6udE)e§ : von dem tzolle und

nyderlage. Nach Christi gehurt XIII C und darnach in dem

fünffundfunffzigstn jaren am Sonabent vor Michaelis ist der tzolle und

nyderlage beschribn in der voytei und lande zu Lubus und also folgende

an dise stat körnen, wie des ire priuilegien mitbringt; unb nun folgen

bie eingaben über S^U unb '3iieber(age. 3tm ©d^tuffe l^ei^t eö nod^mat^:

Dis ist der aide tzolle, wie er genomen ist worden, ehr er an die

stat komen ist und also an die stat geweiset et concordat cum suo

vero originali ^)

.

fBa^ fagt alfo 2;et)mler? S^U unb 51teberlage imSanbeßebu^
finb 5)licf)aelt§ 1355 aufgezeichnet unb foIgenb§, b. t). na(i)i)er, biefer

2Iuf§etd)nung entfprec^enb an bie ©tabt ge!omnien. @§ fteljt nii^t ba,

baB eö ber granffurter 3ott fei, fonbern ber 3oII in ber S3ogtei

Sebug. yiun liegt ja aud) ^^f^'^nffurt im Sanbe i^ebuö, aber bod§

nid)t in ber 3}ogtei, öon ber bie ©tabt erimiert ift; fobann n)ürbe

man ft^tnerlid) einen anberen 5ur SSogtci getjörigen S^ü, fo wie es Ijier

ge|d)ie{)t, öer^eii^net l^aben, menn man einen mir!tic§ in ber 2}ogtei, eben

gerabe in Sebuö, bem alten Drte, gelegenen mit bemfclben 9ied)te ben

3ott im ßanbe ßcbuS nennen fonntc. ^um minbeften märe mo!§I eine

unterfd)eibenbe 33emerfung beigefügt, dritten», gerabe um bie 3eit jener

Sluijeidjnung , 1355, ift in Urfunben roieberf)oIt üon bem 3oHe tion

2ebu§, b. t). bem in SebuS cri)obcnen ©c^iffjoll, bie Siebe; 1356

erfolgt eine fd)iebggeric^tli(^e 5lu§einanberfet3ung , monad) bie S'^U'

einnahmen ämijc^en bem ^larfgrafen unb ben öicr ^oüpäd^tern, lauter

SBürgern öon t^'^nffurt, aui fed)ö 3iat)re jä^rlict) ^^u gleid)cn Seilen ge=

teilt merben ^), barnad) an ben i^anbesl)errn ganj jurüdfattcn fotten. ©eit=

bem mirb ber bi§^er fo {)äufig genannte S^^ in ßebuö nie mieber

erroä'^nt, er ^at jroar üietteic^t nod) nid^t gleid) anfgefjört, bem ^IRarf=

grafen menigftcnS jum üLeit (^u gctjöreu, balb nad)l)cr aber mu| ber

gürft biefen feinen Slnteil ober ben gansen ^oH öerfauft tjaben. 1415

be,5ra. 1420 ift einer jener 3ottpäd)ter öon 1356, ober t)ie(mel)r ein

^]lad)fomme eineö fo(d)en, ^inc^e ^el^fer, im 53efilj tion (Jinnn^men

aus einem 3Bafferjott, in bem mir ben üon 2ebu§ bejm. einen Seit

1) XXIII, 385.

2) XXIII, 82.
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baoon äu jel^en t)aben lüerben^). 5DaB biefer 3^^ "oc^ bamat^ in

£ebu§ felbft erf)o6en roorben fei , toirb nid)t gesagt , tDot)l aber , ba§ e§

ftd) in erfter ßinie um i^ering ^anbelte, unb ba§ bie t^ranffurter 9tat«

mannen mit bem Sn^aber megen bie|e§ QoUe§> in j(^toeren ©treit ge=

raten finb.

^(^ bin nun ber Slnfid^t, baß ber öon 2:et)mler aufge3ei(i) =

nete ^oU in erfter Sinie eben jener 3olI öon Sebu§ ift,

beffen einer 5lnteil, ber fürftlit^e, öielleic^t fct)on öor

1415 an bie ©tabt f^ranffurt gefommen ift, laut Ztt)mkx§,

Eingabe, toä^renb ber anbere, i^e^ferfc^e, Stnteit erft etloaS fpäter in

ftäbtif(f)en 33eft^ getangts. ßbenfogut aber ift e§ auc^ möglich , ba^

^el^fer ben ganzen 3ott in 33efi^ gel^abt ^at, unb baB er öon i^m

bire!t an fyranffurt gefommen ift.

S)arau5 mürbe fid) bann ergeben, ba^ biefer Q°U- ^^^ "^^"^ 1324

an ^-ranfjurt übertaffenen S^Ke ni(^t§ ju fc^affen tjat. @§ mürbe fid§

bann fragen , ob mir über biefen älteren S^U unb feinen Sarif etroa§

feftjufteHen öermögcn.

äöa§ 2et)mler 1516 aufjeic^nen moUte unb foüte, unb aurf) too'^I

mirftid) aufgejeidEinet ^at, ha^ maren bie gefamten 3oö^e(^t£ ber ©tabt;

ba^ er bie 3uftänbe feiner eigenen 3eit genau fannte unb ber gi^age

i'^rer @ntftet)ung auf ben ®runb ju ge^en bemüi^t gemefen ift, mirb

man gern zugeben, aber and) la?> ift fidler, ha^ e§ i^m nii^t fo ganj ge=

lungen ift, bie S5erl)ältniffe ftar jn fteUen. Dlic^t auf bie Darlegung

ber gntfte^ung ber 9te(^te ber ©tabt fani e§ i{)m an, auc^ niii)t auf

bie SSer^ttniffe feiner eigenen Sage
,

fonbern auf bie feine§ @ra($ten§

ber ©tabt jufte'^enben Qotixeäjk. 2)ie öon it)m eingeftreuten entmict=

Iung§gef(^id)tlirf)en SBemerfungen ermeifen nur, ba| er feinerfeit§ ben

S5erfud) gemad)t "tjat , ben Söerbegang ^u erfennen. 3öa§ er nun an

ber betreffenben ©teEe aufzeichnete, foE bod^ bie ganzen SoU= unb

^fliebertagggereditfame ber ©tabt barftellen; f(f)on ba^ er bie Dlieberlage

an biefer ©teile gleich mit nennt, teo er feiner ^opfangabe na(f) nur

ben Sebufer 3oü auff(^reiben miü, jeigt, bafe er bie Singe (ebigtic^

öon einem fpäteren 3uftanbe au§ betracf)tete, ba^ it)m ber intuitiöe

mid fepe.

S)er So^f i>en bie ©tabt 1324 ermorben ^at, unb ber i:§r 1336

al§ ©igentum ^ugemiefen morben ift, mufe alfo mit in ber DtoIIe

£et)mler§ fteden; aber mo, in metc^er ^^orm?

6§ mirb barauf anfommen, au§ 2et)m(er§ DtoEe neben bem Sebuäjott

1) XXm, 156.
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ben ^Jlarftjolt öon 1324 auSpfc^ciben. äann man nun einfach Iflge", bn§

bie 9toEe lebiglic^ au« biejen beiben 33 eftanb teilen ficft jufammenfe^t?

@in auBer bcm 'OltQrftjolI bei granffurt nod) etroa öor^anbener 2)uvc^=

ganggjoU ^ätte nur in ber ^yorni cineä äBafjerjoßeä beftet)en fönnen,

ba bie J^anbftrafeen oHe ben ftäbtijd^en 53tarft berüfiren mußten, „^Jlaxft"

überbie«, roie wir fo^en, ni(i)t blo^ al§ 53iar!tpla^ aui^ufaffen ift. Da
nun bie ftäbtifc^en ©rünbungeurfunbcn bei ber ^efpredfiung ber 3ötte

XDo^l ben ''Dtarft^oE, nic^t aber einen fold^en 2BafferäoII ertt)äf)nen, ift

an firf) beffen bamaligeS 5ßor!^anbenfein nid^t n)at)ri(i)einü(i) ; bie §ebe=

ftette für S^ranfitgut ju SBaffer roar big baf)in baö VI 2 ^Jteilen toeiter

unterl^alb belegene 2chn^ unb blieb e§ aud^ fünftig. 2;a^ man in jener

jrü!§en ^^^t, bie bem 5Berfef)r noii) ni($t überaE Scfffln anlegte, 1253

au<i) in (Vranffurt eine neue ^ottftelle für 2ranfitgut gefd^affen ^aben fottte,

ift unn}al)rf(f) ein lief). 5tber eö fönnte ber ßebufer ^oU auf geringe unb fvif^^e

befdC)ränft gewefen fein unb bie übrigen ''^ofitionen einem feit etma 1253

in i^ranffurt er^^obenen äöafferjoHe ange'^ört l)aben; benu — Tonnte

man fagen — in ber ^fit bor Örünbuug (^^Atiffui-tg »irb man

fdfimerlic^ aüe bie laut ber 9t;otte 3um äöafferjoll berbflic£)teten ©tücie

fcf)on auf ber Dber öerfü!)rt, nas^tjer fie fc^merlic^ in bie 3oüroIIe

bea {)cruntergefommeneu Sebuö aufgenommen I^aben; inbeffen ermäf)nt

ber .^inc^e i^elifer gehörige ßebuS^oU 1415 hoä) nid)t b(o| f5if(i)c unb

gering, fonbern audt) JlPaufmannemaren (^orn!), unb bicfcr Sebufer

SßafferäoII mu^ eine gan^e Slnjaf)! ^^^oü^ionen entf)alten Ijaben, fonft

fönnte Ste^mter it)n nid)t alö eigentüd)en ^ouptjolt anfeilen; eä müßten

ferner manrf}e ^ofitionen eine bü|)pc(te .Spöf)e be§ laxx]^ ^^cigen, tüenn fie

frül^er, Dor ber Sßereinigung ber ^oEftellen, in g-ranffurt unb in Sebuä

öeräoHt morben wären ^).

^Jtun 3iet)t allerbingS bie ©tabt ju it}rer 91 i ebertage auf bem

äöaffer nur ben f^-ifd) in jeber fyorm l^eran , unb c§ get)t barauä mit

einiger 25>a^rfc^eintic£)teit ^^erbor, ba^ bei ©rünbung ber ©tobt unb

ßinrii^tung ber ^iiebcrlagc nur biefe 3Baren bie ©tabt berül^rten. ^)(bcr

baraus bavf man bod) ntd)t ben ©djtufe äiet^en, bo^ nur biefe 2Baren

im ,'^,oütarif üon Sebnö ftanben, fonbern nur ben, ba^ erft in einer

fpäteren ^eit bie übrigen ^.^ofitionen in ben 3:arif aufgenommen würben,

unb bieg bürfte eben im Sfa^re 1355 gcfd^cf)en fein, al§ bie ^leuorbnung

beg gan.^en ©d)iffötierfc()rg erfolgte.

I

1) Do^ bei gtantfurt iitd)t nod) jut 3"t Je^mlcrS ein alter Ianbe§ =

berrlid^cr SBaffeqoIl beftcbt, ber bann aüetbing? in bem 2arif nid)t mit bciti:

flecfen njürbe, ifl für un^ ftiUf(^tDeicictibe, auf tatfäd)lid)er ©riinblage ruticnbe

SSorausfe^ung.



113] @täbtijc^e§ u. territorialeg 2ßirtjci)aft§lebeji im mättifc^en Obergebiet k. 113

2Benn toir nun at§ ertüiefen anncfimen, ba§ in ber SetimlerfdEien

gioÜe an SurdCigangStoaffetäönen nur ber ßebuSäoH ftecEt, fo i[t ber

rceitcre ißeftanbteil, tocnn nid^t au§f($Ite^ttc^, fo boc^ in erfter Sinie,

ber 1324 an bie ©tabt gefommene S^U. 1324, ai^ ber Stabt ber ^oK

Oerl^iänbet, unb 1336, al§ er i£)r eigentümlich übertaffen warb, ttjurbe er

fieseid^net aU theloneum in civitate Frankenfort. @§ gab bort aljo

über'^aupt nur einen einzigen ^oü. S)iefer aber mar ber 1253 in ber

®rünbung§urfunbe errcä^nte, ber öon aüen pr ©tabt gebrachten ßütern

bcjafilt tourbe. @r toar junäc^ft a(ö (5ingang§,^oII gebälgt unb jtoar in

ber f^orm beö ^arftäotteS ^). 2ll§ fotcf)er wirb er naturgemäß pm
großen Zdi al§> I^anbäott ertjoben fein ; baß [id) ber ^arftjoll aber mit

bem ßingangSjoIIe nid^t erfi^ö^fte , bae jeigt ber um biefetbc 3'-'it

gelegentlich ber ©rünbung "Um -- 33ranbenburg5 ern)ät)nte 2arif öon

SSranbenburg a./§. , ber für jebe bur(^ge|üf)rtc Saft einen beftimmten

3on ieftfe^te, außer bem 6ingong§äoII. Sßenn man genau 3uiic!)t, |o

finbet man in ber ganzen 9ioIIe 3:et)mlcr5 nur Totgenbe @egen[tänbe, öon

benen bireft gejagt ift, baß fie in ber Stabt bei bem 5;ran§port ju

ßaube 3olt 3at)(en: .flupfer, Sßie^, namentücf) ^ierbe, 35aurat. ®er

le^tere fcf)eibet fofort au§, benn ee {)anbelt fi(^ ba um eine frühere [yorm

be§ fpäteren 3lbf(f)offe§ , at|o um eine ©ad)e , auf bie ber 'Otame ^^\i

gar ni(i)t paßt. ®aß man fobann für Äupfer aud^ p ßanbe im tt)ört=

lidEien Sinne 3o^t jotjttc, mö(i)te beel^alb bemerfenemert erfcfieinen, toeif

bag Tupfer ats ©egenftanb, ber etrca auf bem 2ßafferraege ^erbeigebradbt

merben fönnte
,

gar ni(^t ermä'^nt i[t ; ba aber babei ftef)t , baß Lyn

nyder zu fliuren 3 centner eyn groschen zu zolle geben, fo j^eigt fid^,

baß ee [ic^ aud) f)ier nic^t um ben öanbüerfefir, ionbern boc^ um ben

äöajf ertraneport ^anbett. ©o mürbe einzig unb allein 33iet) a(§ 3oII=

gut , baa ju ßanbe in bie ©tnbt fam , übrig geblieben fein. Saß ba§

aber nic^t fo gerocfeu fein fann, baß t)ielmcf)r aucf) anbere (^egenftönbe

ju fianbe Oerpttt [inb, t[t felbftöerftönblid^.

Saraue get)t nun jur ©enüge ^eröor, baß ber 1324 an bie Stabt

gefommene marfgräfüc^e 3ott , ber 1253 in ber ©tobt otö ^JtarftjoH

eingericf)tet mürbe, ni($t erfc^öpft fein fann burc^ biefe eingaben.

@§ hWz^t nun immerl)in möglich, fo unma^rfdE)einItc^ e§ an fic^

ift, baß er boc^ nid)t ate ßiuiufjr^oü, fonberüc^ lebig(id) als 9lusful^r=

äoll erl^oben ift. 6§ mirb uämlic^ faft bei allen Söareu gcfagt, baß fie

bei ber 3lu§fu:f)r 4 '^\. öom ^:pTcrbe ju aaljieu t)aben. 4 '^\. finb nun

1) Qualescumque enim merces ad dictam civitatem ductae fuerint,

de ipsis debitum dabitur theloneum. XXIII, 1.

gorjd)ungen \. branb. u. preut. öejd). XVI. 1. 8
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aber gerabe ein üBIic^er 3ottfa^, ben toir ettcaS üer'^üttt aurf) in Dber=

Berg antreffen toerben, bem toir auc^ in 2ßeftbeut|d)lanb öiclfad) gerabe

al§ ^arft^on begegnen^) unb ber tüa^rfc^einlid) urfprünglic^ ber

allgemeine ^arftjollfa^ geioefen ift-).

können jene 4 ^f. nun ouc^ bei uns in gi-'^nffurt ben uiiprüng=

lidien 3Jlar!tjoE bargeftcEt l^abcn? S)a^ fie iebenfaUä miprüngtid)

einen ^oU, nt(i)t ettna ein ^Jticberlag§gelb ober ^l^IidEieg toaxm, ergibt

fid^ au§ fotgcnbem. 31m ©djluffe be§ 2arifö t»on 1355 fagt SIcljmler,

man gebe unb nel)me je^t (1516) ftatt biefer 4 ^^^fennige beren 12, laut

33egnabnng üon ben ^Jtarfgrafen i^an§ unb Soaciiim; fo aud) bei ber

^ofition Seber. 9lun toiffen tüir 5unäd)ft öon einer fo(c!£)eu 58egnabung

burd) 5Rar!gra| ^o^aiin (ßicero), ber 1480 anorbnete*^): Auch als sie

vor von alters her auff den auslendischen farenden furman auf eyn

yedes pferd vir p hennig gehabt, noch darzu von einem iglichen

pferd vir phennig, dass sich also ein merkischen groschen machet, nehmen

suUen und mögen; gönnen und erlewben In solchen zol zu setzen

u. f. ID. S)er 3ufnuunen^ng beutet bod) mot)!, tnie auc^ bie fotgenbe

UrEunbe, barauf ^n, ba§ e§ fid) {)ierbei nid)t um einen 2Bege= ober

S)amm3oII Ijanbett , eö fann ba^er nur berfclbe 3ott fein , ber in ber

Eingabe über bie ^luefu'^rbefteuerung üon 1355 un§ begegnet; ba^

3fot)ann iljn nur auf 14 ^atjXt bcmiüigt, roill babei nid)tä öerfc^lagen,

f)at er bod^ injmifc^en fict) be§ weiteren fe£)r um ^-rantfurtS Apebung

bemüt)t. (Später f)at bann ^oad^im 1. biefe 23egnabung fcineö SJaterö

beftütigt unb in ber Sat noc^ 4 weitere Pfennige Ijinjugefügt. 1499

bemittigt er, ba^ bie ©tabt jene 4 ^^jennige, dy sy vormals von einem

iglichen pferd des auslendischen furraannes ein zeit lang^) von seiner

lieb ^) zu nehmen vergönnt , ba^ fie biefe unb noc^ 4 baju ju einigen

3eiten jur drtjaltnng ber 33rüc£en unb S)ämme aU 23rücfen= ober ®am=

gelt einnel)men follen. S)a^ alfo t)iermit nur bie 12 ^^fennige ber

3;et)mterfd)en Eingabe gemeint fein fönnen, bie nad) feiner Eingabe frül^er

nur 4 betrugen, fann feinem 3tt'fif'!t unterliegen. S)a§ mir e§ nid^t

mit einem eigentlichen 23rüden= ober Sammgelb, fonbcrn eben mit einem

3ott im aUgemetneren (Sinne ju tun t)aben, ergibt fid§ aud) auö bem

Umftanbe, ba^ unter bemfelben ^a^xt unb Datum, in bem biefer l]oU

1) galfe, 3oUroefen ©. 139 ff.

2) ©c^mofler, Unterfiid)ungen <B. 63.

3) XXIII, 277.

4) 14 3fat)re.

5) Wartgraf ^o^ann.
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öon 8 auf 12 ^f. er^ö^t tourbe, ber alte ^Brüden* unb S)ammjoE er=

toä^nt tüiib, er inirb bamalg ebenfatlö er^ötit, üon 1 auf 2 ^f., unb

exreii^t bamit ben ©tanb, ben üe^mter an anbetet ©tette auSbtücElic^

aU ben be§ S)amm= unb S3tücfenge(beö nennt')-

3fenet 3ott öon 12 ^f., utipt. 4 5|ßf., fann aber nii^tö anbetet

fein al§ bte eine |)älfte be§ alten ?Ratft,^oIIeö üon 1253, obmo^l ba bie

3oUangelegen^eit in fotd^er Söeife auegebrücft ift, ba^ man meinen

fönnte, e§ fei nur ein ©iniu^rjoE erl^oBen-); 1324/36 ift er an bie ©tabt

gefommen.

"iJiun bleibt aber immer nodt) feftjufteEen, mo bei Jetimter bie ent=

fprecl^enbe ßinfu'^r^älfte be§ ^oUti ftecft. 2)a§ fie auigef)üben fein foltte,

roä^renb bie SluSju'^rciuDte ert)oben rourbe, ift gänjtid) ausgefcfiloffen.

@§ bleibt alfo nur bie 3lnnat)me übrig, ba^ ber bei ber ßinfu^r

,^u Sanbe erhobene 3ott hinter ben öon Setjmter auigejütirten ©ä^en

für „9Meb erläge" ftetft. S)ie Stufflärung in biefem ©inne geben

uns bie folgenben beiben eingaben: Sei bem Strtifel ^ed) mirb gefagt,

e§ gibt 3U unb roeg ^u führen czu der nyderlage den selbigen tzol;

atfo auf ber 3lieberlage gibt man audf) 3oItr o^^^r öietme^r eS

tt)irb mit bem Flamen, ob 3oII ob 51ieberlage, bei ben eingaben nid)t

fo genau genommen. Unb bei bem ©alj Reifet e§: man gibt 7 'isfenning

ju nyderlage und tzolle , alfo beibeS ift in ber SßorfteEung faft un=

getrennt. Umgefe'^rt nennt Xeömler ©. 385 ba§, toaS er auf 6. 382

9lteberlage genannt l)at, 3ott: er fagt, aüe 5Jlärfer finb bom SoHe
frei , bie ^remben jal^len bagegen 2 1 ^ f. bon ber Saft .gering u. f. n).

S)iefe felben 21 ^f. finb aber S. 382 im (Segenfa^ 3U bem 3oüe ale

^teberlage beäeid^net.

©0 ift e§ aucf) in ber Urfunbe, burc^ meldte ^aifer ©igiämunb im

2fal^re 1400 ber ©tabt Sanböberg it)re '3tieberlage beftätigt; er ,^ä^(t bie

cinjelnen 5|5ofitionen ber 9tieber(ag§güter auf, fbrid)t bann aber meiter

nur bon bem S°^^)-

S^affen mir nun aEe bie ©teilen in§ 9tuge , mo bei SeQmIcr bon

9liebertag§abgaben bie ütebe ift, fo ergibt ficf), ba^ fie beim SBerfe^r 5U

Sanbe ftet§ nur bei eingefjenben Söaren bireft erroäl^nt bjerben.

S)a| für ben (Singangä^olt ber 5^ame „9tieberlage" eingefüt)rt tourbe,

tüäre fel^r begreiflich, benn ba alle SBaren au^er ben ^fennmerten, topun

1) Sgl. XXIII, 278, «ftr. CCCXLV u. S. 286.

2) Sgl. oben S. 399. Sa5 ift j. 23. bie ?lnfic^t Don §öt)lbaum, ^anf.

Uxl^d). I, 104.

3j XVIII, 413.
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fie 3ur (Stabt !amen, bort erftenS 'Ditebcrlage ^Iten, jtociten§ ben @;n=

ganggmatftäoH beja'^ten mußten, |o erfc^ien e§ jeit bem SlugenbUde, tüo

6eibe 9le(f)te in einer .^anb waren, fet)r natürücC), ba^ le^terer, nacEjbem

ber 3u!aninien^ang in S5ergejfenf)eit geraten war, atö au^ ber 5iicbertagc

refultierenb auigefa^t unb mit feinem 9}amen bejeidEinet tünrbe.'

5^ur für SBie"^ tnurbe ber 9tame rndji gebräuc^ttrf), Weil biefeS nid}t

^liebertage l^ielt, bie ja Uo% }üx J?aufmann§güter galt. S)ie notwenbigc

iVoIgerung ift bann aber, ba^ erftenö in ber 3onrottc 9tieberlag§obgal6en

im eigentlidien ©inne ni(i)t erwä'^nt finb, ätneitenS, unb ba§ ift ba§

.^au^tergebniö ber Unterfutfiung , ba^ in granffurt öon ber

bliebe r tage al§ foI(^er ,^u ßanbe 5il6gaben ni(^t gegalilt

würben.

(Bet)en wir öon "^ier au§ 3ur 33ctrad§tung be§ SBafferjoIttarifg jurüdf

unb t)ergleid)en bie einzelnen ^^ofitioncn (unter g-ortlaffung ber erftcn)

mit ben ^ofttionen ber „^flieberlage", fo erfennen wir fofort, ba§ bie

©ätie ber Sanbnieberlag e , b. l). atfo be§ p öanbe erhobenen

gj^arftgoIteS, unb be§ aBafferjoUeö bie gleicf)en finb; nun ift

aber bod) burd)au§ unwa'^rfd^einlii^, bo^ bie ju SBaffer jur ©tabt

Jommenben SCßaren feinen ^J^arft^oÜ ge,^al)(t "^aben fottten, unb fo fann

e§ feinem B^'^ifet unterliegen, bo§ bie einzelnen ^^ofitionen be« äöaffer=

3oIIe§, foweit fie mit benen be§ ßanbmarftjotteS (5iieberlage) überein^^

fttmmen, eben aud) jum alten ^arftjott get)ören.

äöie fommt e§ aber bann, mu^ man fragen, ba^ fie nidjt aud)

ben tarnen „^iliebertage" erl)alten "fiaben? (5ä fd)eint fi(^ mir ba§ ein=

fad) au§ ber 2atfad)e p ergeben , ba§ bi§ in bie 'iDIitte be§ ^af)X^

'^unbertö ju 3Baffer, au^er an .^ering§= unb fyifdjwaren (bc^w. 2öcin),

Wobon wir nod^ befonberS ju fpredjen baben, öon fyremben tatfäd)lid)

feine Söaren 3um ^arft nad) ^-ranffurt gebrad)t würben, bie i^ranf=

furter felbft aber mit ifinen feine 'Jliebertage f)ie{ten, bof^ alfo bei bem ßanb=

marft(^oUe feit 1324 bie neue a3e3eid)nung fid) ein,yibürgcrn ^dt gef)abt

f)atte, äu 2Saffer aber erft feit ber ^fit ber SSelebung be§ SSerfel^rS um
bie ^Jlittc be§ Sa^i^^unbertö, ofjne aber bod) ba ben alten nun einmal

eingebürgerten 'Diamen ^oU nod) 3U bcrtieren.

3Ö0 ftedt nun aber in 2:el)mler§ Stotte ber ^J}Iarft,^oII für -gering

unb f^ifdjWaren? ^n bem bon iljm angegebenen ^oIHätjen ober fjinter

ber Tiiebertage? 3d) meine fjinter le^terer; wie üorijcr beim 3ß äffer

=

^oU, fo jeigt fid) ]§ier bie Übereinftimmung ber 5pofitionen ber !i3anb=

unb ber Sßafferniebcrtagc WenigftenS ,pm 3:cil, x^i]d]e, .geringe, 2:ran,

©a(fd;mer geben. Wenn fie in f^-äffern fommen, ju äöaffcr Wie ju ßanbe

öom i^a| 2 ^Pfennig jur 9Heb erläge! unb bem entfprid^t aud^ bie
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»^ebung üon ber Saft .^pcring mit 21 ^f., ba ettoa 11 2;onnen an] bie

ßaft geredjnet toerben. ©linnern toir un§, ba§ biefe 21 ''Jß']. üon 3;et)mler

cinniot auc^ als ^oU bt'äeii^net toerben. g-emer tntipnct)t betn,

roenigftenä atinät)ernb, bie SSeranlagung be§ Jpering§ unb ber i?icpen=

ft|d§e auf bie ^jerbelaft, Die ju äöafjer auf 5, ju Sanbe auf 5V/2 Pfennige

äu ftefien tommt. @§ fann na(^ attebem fein 3"^eifet fein, ba§ auc^

bie „5tieberlage", bie üon tJifdt) unb ä^ntid^en äßaren ertjoben ujurbe,

eigenttid) ben 53tar!täoIl barfteüt. Unb e§ teu(f)tet ein, njarum fid) ber

^ame 5^ieb erläge aud) für biefe 3u äöuffer fommenben ^roüenienjen

eingebürgert ^at; i^r 33e3ug war eben gerabe fo alt, toie ber ^JJ^arft^oII

felbft unb loie bie 9tieber(age.

51un bleibt noc^ in Se^mlerS OtoIIe ber üon ipering, lofem i^i]ä),

Seber, Sran, (5atfd)mer neben ber „^ieberlagc" ert)obene 3oH übrig,

ber nid)t ,^um ^JJlarftjoIl ^uge^ört !^aben fann , toeil er fonft mit i^m

3ufammengefa§t üpäre; ferner ber S^U üom i^orn, baö nid^t '>Dtartt=

eingang§äoE (9tieberlage) jatjtte. @r ift baö ber 1355 aufgenommene

Sebufer 3oH, ber „fotgenbS" an bie ©tabt ^^-ranfjurt getommen ift,

unb genau fo, roie e§ ben auf if)n bezüglichen Urfunben cntfbrid)t,

toefentüd) nur ein f^ift^^oli ift.

2)a§ @efamtergebni§ ift alfo folgenbeS.

äöag Setimler in feiner 3DUrotte mitteilt, ift:

1. S)er gjiarfäoll üon 1253, 1324, 1386, jerfaHenb in @in=

fu^r= unb ^luefulirjott
;

gejalilt nur üon ^^fremben; er ift:

a) 6inf Ui^rjoll, a(g fold)er ift er üon Setjmler mit bcm

Flamen 9He ber läge bezeichnet unb tüirb unter biefem

2;itet ert)oben üon allen im 3;arif bezeidmeten 2Baren ju

Sßaffer unb äu ßanbe unb berechnet nad) ©tüdza^l unb

(Sebinben (au^er ilorn).

b) 9lu§ful^r3oH bejtt). 3)urd)f ul^rzolt, ftet§ an le^ter

©tette angefüljrt; berechnet in alter äöeife nad§ ^ferbelaften

au 4 ^f.

2. 2)er üor 1356, aber aud) nod) nad)l)er unbeftimmte 3fit ^^n=

burd) in 2ebu§ erl)obene SBafferzoIl; erhoben roefenttic^ nur

üon 5iirf)fn unb gifc^präparaten unb Äorn.

6e benötigt nod) einem 23ebenfeu naiver ju treten, ba§ ^loeben
^ux <BpxafS)t bringt, ber im übrigen bie 3}erl)ältmffe üöttig üerfennt:

er loetft batauj ^in^), ba^ ein gefonberter t5fijd)äott in ^^ranffurt

1) I, 54.
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beftQnbenl§Q6e, ber, öon bem [yifd)niarftmei[tcr üeriDaltct, angeblicf) 1420 Uon

bem ^^Urfgrajen an einen 5>-"<in^iuiter 23ürger gegeben tüiube, bis bal)in

aber im Sefi^e be§ ^IRarfgraicn geblieben fei, fo ba§ be§f)alb it)n aud^

bie iSütger ber ©tabt i^ätten ^a^^ten muffen. SJieleS ift ba bur(^einanber

gemengt. @§ {)anbelt fid) nic^t um 1420
,

fonbern um ben ermähnten

gall öon 1415, unb bort öor ollem um -gering. S)abur(i) würbe fid^,

XDa% Ätoebcn fagt, ertebigen, inenn nirf)t in ber 2at ein fyifc^joli üon

Jctjmler erwähnt toürbc, ber öon bem g-ifc^marftmeifter ert)oben würbe

unb bei bem e§ !^ei^t: Dist hat vor alters alles lubustzol gheisen;

biefe Slngube fctilie^t au§, ta^ mir e§ t)ier mit bem atten ^Ikrftjott ^u

tun lt)aben. 3d) meine aber, ha'^ \\d) and) biefe ©c^wierigfeit fet)r ein=

fad) ^ebt, ja, ba^ biefe SBemerfung aud) noc^ ein wefentlic^ erl^eÜenbeg

£id)t auf bie friü^er bef^roc^enen 33ert)ättniffe ^u merfen geeignet ift: e&

l)anbelt fid) I)ier mal)rfd)einlid) einfach in erfter Sinie um ben e{)cmaligeu

in ber ©tabt Sebu§ erI)obenen 5Jlarftfif(^3oII, ber in SebuS felbft eine

foldie 9tci:^e öon Sa^i'en in bcrfelben i^anb mit bem großen i^n-renjott

fid) befunben tjobm wirb, ha^ er öon it)m nad)gevabe nid)t me§r ju

unterfc^eiben mar unb mit i^m benn auc^ fd^lie^lic^, fo wiberfinnig baS

eigentlich toar, nad) unb nac^ an ^lanffurt fam; aber frcitid), bamit

:^at fic^ bann ba§ öermengt, mag in ^^rantfurt fd)on als ^JJlarttfifd^jott

öorf)anben getoefen fein mu^, unb bann öon Steljmler nid)t met)r l^at

unterfd)ieben merben fönnen, fo ba^ er aud) f)ier im beften ©tauben

fagen fann, ba^ man ba§ alle§ öor alterö SubuSjoII genannt tjaU.

2öer tüoEte ^a^r,^ef)nte fpäter bie 2atfa(^en au§cinanbcrf)altcn, mo fogar

ber '»Jiame ber (Sad)e faft ücrgeffen mar.

Sßon größtem 2Berte mürbe e§ für un§ nun fein, menn mir fe[t=

ftellen fönnten, welcher ^^it bie im einzelnen öerjeidjueten ^^iif^önbe an=

gel^ört t)aben, namentlid) einjtlne eingaben über bie 5Ucbertage unb ma^

bamit öerbunben ift.

äöenn loirftic^ ber ^au|)tbe[tanbteit, ber Sebufer S^U, 1355 auf=

ge,^eid)net ift , alfo ^/2 ^at)r öor ber '"2Iu§einanberfe^ung Öublüigg mit

ben ^^äd)tern, bann mu^ in biefe 9iotte ba§ Übrige fpäter t)inein»

öerarbeitet fein, benn menn Jtljmicr am 8d)hiffe bel^anptct, feine %i\^

gaben ftimmten mit bem Original öom ©eptember 1355 überein, fo ift

ba§ unmöglid) rid)tig, öicimctjr miib ^^e^mler ond) biefe y3emerfung

einer öon it)m abgefd^riebenen Cuellc entnommen unb fd)on biefe bie

3ufammenftenung beforgt f)aben. SlaS original über ben i^ebufer ^oE

fann unter feinen Uniftönben bie jTetailö über bie 3^11= unb 9lieber=

lageöerljältniffe in g'^nuffurt entl)alten Ijabcn, eljc ber i'ebuSjoIL 5-ranffurt

gel)örte unb nai^ g^^itt^iuit öerlegt mar, unb anbererfeitS mar ^^ranffurt
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Bereits im Sefi^ ber Üttebeiiage, e'tie 1355 bie Stujäeid^nung be§ Se6u§=

3otte§ erfolgte. @§ liegt nun ber ©ebanfe nal^e, ba§ btcfe 3ufammen=

ftettung erfolgt ift erft md) ber grlrerbung be§ ßeBufer 30^^^ i»"^'^ ^^f

8tabt, beim erft mit biefem ^lugcnblide ^atte bie ©tabt an it)m ein

fpe^ietteS ^ntereffe, b. l). nac^ 1415 be^tu. 1420, benn in biefem 2(at)re

t)atte fie bie 6innat)me roenigften§ teitroeife. 9lber menn mir fomit tiel=

leicht auä) genötigt finb, 2;et)mlerö CueEe at§ ©efamtmcrf inö XV. Sat)r=

t)unbert ju üerlegen, fo ift borf) anbererfeits fein ^^üeifel, ba^ it)re SBe=

ftanbteite, ber ßebnö^oll unb ber ^RarttjoU, i()rer $öt)e nnd) bem XIV.

:^at)r!^unbert angef)ören; nur be^ügtid^ ber ^rajiS ber Tdebcrlage fann

ber 3meife[ entfte:§en, ob fie bem XIV. ober XV. Sat)rt)unbert angetjört.

XV. 2)te 3öUi)erpltntfjc,

'OJkn ^at barauf äöert gelegt ,5u betonen, bo^ aucf) ber 33efi^ öon

3öllen feiten§ ber ©tobte q(§ eine gro^e ^^^örberung ber ©tabtmirtfd)aft

,^u betrad^ten fei. W.an roirb bem unbebingt juftimmen muffen, ba§

berjenige, bem bie S5erfügung über ba§ ^ott^^f^n juftanb, bi§ ju einem

gelüiffen @rabe aud) ha^ roirtfdiaftlii^e lieben, fofern e§ S3erfet)r§(fben

mar, p regulieren t)ermocf)te, man mirb fogar bie S5erfügung§freif)eit

über bie ^'öUe a(§ bie toefenttidtifte 33ebingung t)ierfür ^u betrachten

^aben; e§ mirb alfo nur barauf anfommen, feft^ufteEen, in meffen Rauben

biefe ^Regulierung lag.

SBir "^aben in unferer '^eriobe ju unterfc^eiben ^mifcfien 2)urd^=^

gangS^öüen, ?RarftjöIIen unb 2)amm= be^m. SrücfenjöEen ' ).

S)ie erfteren mürben er"^oben an irgenb metd)en DerEef)r§reic^en'

©tätten, oudf) menn bort feine ©tabt tag; e§ maren ba^er meiftenS

gtuBäöHe. 2l(§ fold^e finb bei un§ befonber§ ^u ermähnen bie ©teilen

in Sebu§, Äüftrin , Oberberg, S<^i^^od) ; if)re (Sntftef)ung ift nid^t nad^*

meisbar, jum 3;eil reichen fie fc^on in bie flaöifc^e Sßor.^cit l)inein.

S)ie S)amm^ unb Sie^jöHe bebürfen einer (Erläuterung il)re§ SöefenS

nid§t. ^^m intereffanteften geftaltete fiel) bie ßntraitflung bcS ''Ularft^olleS.

„S)er ^arft^oll, urfbrünglicl) eine 91bgabe öon jebem Äauf=

gefd^äft, meldl)e§ auf bem 3[)tarftf)la^ 3U ftanbe fam, unb meift für iße=

nu^ung bc§ @runb unb S5oben§ ^u ^werfen beö |)anbel§ ge^a^^lt, bal^er

redl)tlid) aud) unter bemfelben ©efiditSpurft au bctrad)ten mie ba§

1) 6. barübcr im allgemeinen gatfe, Sie ©ejc^. be^ bcutfc^en 3DÜwefen§.

Seip^ig 1869, bcf. «bfc^nitt 2 u. 3, ©. 63 ff.
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?[Rarft[tanbe9elb"*), äcrftct in unjerer ^nt nieift fd)on cinfad^ in einen

(iinfu!^r= unb in einen '3tu5Tut)rjott. !i?e^tercv mar angeblicf) I)öf)cr al§

elfterer, „um ^n üerfjtnbern, boB bcr [yrembc ben (Jin^eimifc^en im

ßigen'^anbel unb (Srport üerbränge".

Sie in ben ©täbten etwa cr'^obenen S)urc^|u()r3öIIe, jagt man,

tüaven aus eben bemfelöen ©runbe befonberS f)oct), iorern ü6erl)au|)t eine

2)urd)hi^r er(au6t unb nid^t buvd) Stapelgcicdjtjame üer^inbcit roar.

{S§ trat bann, wenn bie 3öße ben ©täbtcn getjörtcn , aui^ tüot)! eine

bijteren^ielle 23ef)anbtung ber 3ötte, je nacf) ben ^ße^ie'^ungen ,Ht ben

(Eigentümern ber ©üter, aucf) uacf) bcm Söcrte ber 2Baren für ben ^oü=

ort ein ^). Unb bieje Sifferen^ialjöIIe finb bann eine öauptroaffe in ber

Öanb ber «Stäbte getoefen. '^lad) Sd)moIIer liegt bie Bad]c fo: „S)er

^Jtarftjott rcirb in ber bieget nir bie iBürgcr aurgc^oben, unb nur öon

bem Öanbmann unb beut nid)tpriDitegiertcn @a[tc ert)ol6en. @in fom=

püjiertcg Sifferenäialj^ftem mirb übcratt auSgcbitbe;, ba§ einzelne frembe

Stäbte begünftigt, anbere bcnac£)tciUgt, je nac^ ber ©egenfon^effion, ben

.poffnungen unb ^efüvd^tungen, bie fict) an ben C^ai^^cl^ niit itjneu

fnüpfen, ber mögtic^fte ßrlücrb bcr ^ölie auf ©trömen unb 2Begen ber

"Jtai^baric^ait bient benfflben 3'''ten." Sct)moller unterläßt l^ierbei ju

jagen, toas it)m als fetbfttii'rftänblid) cifd^einen wirb, ba§ bie ©tobte

eine eigene ^oßpoIitiE erft treiben tonnten, loenn [ie in 33eii^ ber QÖÜe

in bejro. bei i^rer ©tabt gelangt maren.

^uc^ 33üc^er [ie^t , obmo^t in feinem 23ud)e merfraürbig menig

tion ber ^oÜpolitif bie 9ftebe ift, bie Siffercn^iatjöIIe atg ein i^aupt=

beförberungemittel ftäbtifdjer ^ntereffen an^).

Sie S)urc£)gange= raie bie Sliarft^öIIe roaren hei 33eginn ber 3Se=

fiebtung unferer ©egcnb ju beutfct)em 9ted)te noc^ burdjau« fürftlid^e*)

ategale. Dh unb wiemeit ein.^elne ©täbte bei i{)rer ©rünbung einige

^egünftigungen bejüglic^ ber oottja^tung erl^atten I)aben, |ai)eu loir

oben ^). äöir tonnten ieftftcUen , ba^ bie g-ürften barauf üerjidjtet

f)atten, ben ^JJtarftjott in einigen ©tobten*^) al^ ^^Iccije, atö Umfatjfteuer

3U ert}eben, augenfd)einlii^ in ber @rfenntni§ ber ©i^wierigfeit ber @r-

l^ebung. 5tud) in ben übrigen ©täbten toirb bie Umfa^fteuer gar nid^t

Ij ©ü^m, entftetjung b. b. ©täbtelüe|en§ @. 86.

2) ö. 3n'i"i'i °- ''• ^- ®- '^'^•''•

8) »gl. (Sntftetiung bcr SJolfeiDittid^aft 3. 46 3Jiittc.

4) Sgl. 5Qlte a. a. €). ©. 91.

5) ©. 11.

6) 3tonfiui,t, Iiambiug, entjptcd^enb ben 3Jert)ättniffen in iöranbenburg.
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mef)r eingeiüfjrt ober balö Quf9e:§oben fein. Sonftige ^4>nDiIegieti er=

f)te(ten bie ©täbte in 3ottfa(^en junädift nid^t.

2öie 'i)ah^n bie S3ert)ältniffe fic^ nnn weiter enttt)i(fc(t?

@§ wirb, wenn wir rein genetifc^ öerfa^ren, ^unäc^ft barauf

an!ommen, ieftjuftellen, ob unb wieweit einjelne ©täbte in ber i^otge^

äeit Erleichterungen ober gar SSefreiungen in ber ^oÜ^a^tung an ein=

feinen Türftli(^en 3oflftätten erworBen '^aBen V).

3tm erften gelang ba§ ©olbin; 1281 würbe bor metjrfac^ juri^tBar

mitgenommenen jungen ©tabt bie {)ot)e @unft pteit, ba§ jeber 3ott in

unb Bei ber ©tabt aufge^oBen würbe-), ^n ber 2;at etwa§ 2öert=

öollee, aBer freiließ buri^auS im ©inne eine§ freien Sßerfetjrs nacf)

ber ©tobt, unb üBerbieS eine§ foIcf)en, auf ben bie ©tabt feinen ©influ^

auö^uüBen Befät)igt war. (5§ '^anbctt fic^ baBei augenfi^einlidfi um bie

(eid^te Serforgung ber ©tabt mit atten 33ebürfniffen, Befonberö ben

51af)rung§mittetn; aBer bie ©rteic^terung fam bem länblic^cn ober

fvemben 35crfäufer, ber feine Söare pr ©tabt Brad)te, eBenfo ju gute

wie bem ©täbter felBft; e§ ift ^i^ei^nbet^^jotitif , bie ber ^ürft im

;3ntereffe biefer ©tabt treiBt unb welche bie ©tabt jwar nic^t felBft Be=

ftimmt, aber gewi§ burc^ i^re Slnregung (jerBcigcfü^vt I;at.

iBiet umfangrei(^er ift bie 5|}riüilegierung ^önig§Berg§ öom ^a^re

1292^). 3Iucf) ^önigsBerg er!^ält für feine Bürger bie SSefreiung Dom

^tarftjolle in ber ©tabt*). fyerner aBer wirb ber ©tabt gewät)rt,

,^orn unb atte Söare auf ber 9iörefe, bem ©tabtBaci)e, unb ber Ober

frei nacf) ©tettin ^u fahren, unBe^ettigt burcf) Ungelber ober 3öIIe.

UBerbie^ werben bie Bürger mit ber ^rei^eit üon Ungelb ^) unb ^oU
äu äöaffec unb ju Sanbe auögeftattet. 2)ie erfte |)ä(fte be§ ^riüilegä

Witt nidjt öiel Bebeuten, ba ber ©c^iffeöerfefir, Befonber§ auf ber Ütörefe,

nic£)t ert)eBtirf) gewefen fein fann, ungleich wicf)tiger ift bie jweite ^ätfte;

man würbe Bittig Bezweifeln , oB bie Urfunbe wo^l ec^t ift , wenn fie

nic^t im Driginate erhalten Wäre, ^cbenfattä ift für jene S^it eine fo

umfaffenbe 3ottBefreiung fe'^r auffattenb. ^nbeffen ift fie burd^ bie 1354

Ij 25gl. über 3oIlbffrfiun9fn Qaite B. 100.

2) R. XVIII, 440.

8) 5ßomra. Urf.Sc^. III, 148. iKiebet XIX, 231 u. XXIV, 7.

4) ©0 ttenigftens tcirb man bie ©teße beuten muffen: forense theloneum

dicte civitatis debet esse cuilibet liberum et commune. 2)0^ bie ©tabt ben

9J}ar£täoü ett)alten t)ätte, tann e§ nic^t befagen.

5) Db t)iet unter Ungelb bie Äonfumftcuer ber ©tobte ober allgemein nur

eine 3lbart bc» 3oßf^ gemeint ift, ftet)t bat)in. äjgl. ^alfc, SöHe ©. 97, unb

SBüc^et ©. 65 u. ^Jlnm.
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erfolgte crfte Seftütigung ber Urfuiibe Don 1292 unb bann burd) 3qI)I=

reid^e ©injelbeftätigungen für bie jpätere ^ext fid]er beglaubigt. 1306

tjat bann anä) 6ber»roa(be bie ganj allgemeine 23eirciung öom ^oKe,

beionbere auf bcr Ober, crf)a(tcn ^).

©e{)cn roir üon biefen ßin^elfätten ab , unb cbenfo üon öorübev=

ge^enben Zollbefreiungen infolge eingefallener ^Diotftänbe, fo beginnen bie

allgemeinen 23efrctungen er[t jur ;^e\t be§ falf(^en Söalbemar unb jum

2eil im Zufßinn^cnl^ange mit feinem 3luftretcn einen größeren Umfang

an^unefjmen. 1347 toirb 2;riefen für eine gro^e Qa^ üon SÖaren frei

in aßen Rotten längS ber Dle^e, äBartf)e unb Ober^), 1350 tcirb Sanb5=

berg öom S^Uc tür .^^ertng auf ber ßanbftra^e nad) ©tcttin be=

freit ^), unb 1364 mirb aud) eine mcitergei^enbe, aber immer nod) nur

teilteeife Befreiung bcr ©tabt öon ben DberjöHen anerfannt *) ; bie^

wirb 1389 beftätigt, aber öon bem ^otte in Oberberg wirb bie ©tabt

au(^ je^t nod) nid)t frci"^). 1349 toirb ^ärwalbe auf immer öon aüen

3ötten in ber ganzen ^ar£ befreit, ebenfo ©d)önflte^ 1356^).

2Sie fd)on gefagt, werben wir in biefeu Zoß'^cfreiungen öielleidit

35egnabnngen ju fet)en !^aben, bie ^Jtarfgraf !3ubwig erteilt "^at, aus

2)anf für bie il)m wibcrfal)rene Unterftü^nng in feinem .Kampfe gegen

ben falfdien Söalbemar; Königsberg unb (5d)önflte§ waren anfangt auf

feiten be§ @egner§, würben aber balb für Subwig gewonnen, fianbsberg

ge'liörte p ben 'hierbei öermittelnben ©tobten, 33ärWülbe enblid}, ta/^

Weber bei bcr einen nod) bei bcr anberen gartet genannt wirb, aber auc^

nid)t unter ben öom ^^'apftc Wegen il)rer Hinneigung ,^u ben 2öittel§bad)eru

gebannten Crten, fd)eint bo($ für Js^nbwig in I)crüürragcnber äBeife auf

eigene %au'\t gewirft ju l^aben. S)ie Satfac^e, ba^ bie !^ier au§gefprod)enen

SBefreiungen, bie fraglos eine bebeutenbe ^yörberung bcr 6igcnwirtfd)aft

btefcr (Stäbte, eine ©rleid^terung beö ©üterumlaufS barftcticn, nid)t all=

gemein, fonbern al§ ©nabenbeweife für eini^elne erfolgen, ebenfo wie bie

um biefe ^cit öcrfügte SBeheiung öon [2rcncn»]33rie^cn, entt^ebt ung bod)

nid)t ber ^^^flidjt, fie als fcl)r bcmerfenSWcrt ,^u regiftrieren. 6S Wäre

ja ]e^x Wol^l möglid), ha% fid) barauS ein bcfonberer wirtfd)aftti(^er

?Iuffc^Wung einzelner unb bcmgcmä^ ein ,'^urüdblcibcn anberer, unb fo=

1) XII, 285.

2) XVIII, 291.

3) XVIII, 894.

4) XVIII, 401.

.5) XVIII, 413.

6) XIX, 17, 20, 81.
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mit eine tatfä(i)nd)e, wenn auä) unüb]i<i)iid)c bifferen^iclle 33e§aublung

ber ©table ergeben ptte.

^nbeffen i[t ba§ boc^ tuo^l nic£)t ber ^dä gcwefen. @§ ift nämlit^

]ci)X VDa^ijct)einIi(i), ta% bie fiatjriyd^en Worfgrafen ben üon i^rem SSater,

Äaifcr ßubtoig, unb f^äter üon äaxi IV. ^) im ^)teic^e gegebenen 2ln=

regungen fotgenb , bama{§ allgemeiner , toenn and) nad) nnb nad) , um
bie «Hemmungen be§ 33innenf)anbe(§ ju befeitigen, ben neumärfifc^en

Stäbten 3oüpnöifegien au^geftellt ^ben, bie mir nur öon ben anberen

©täbten nid^t mel^r befi^en. 33ead)ten mir, ha^ eben au§ biefen Satiren

aud) bie öielen ©c^iffafjrt^priöilegien [tammen, fo roerben mir bod) in

atlebem me^r fe^en muffen aU eine ^^In^a^t öon Santbarfeitsbejeugungen,

tiielmef)r ein f)anbet§politifd)ee ^^rinjip , ba§ in feiner Sinterung ^toar

ben ©täbten ju gute fam, aber ämeifettoä als eine 2:eiterf(^einung ber

üerftänbniööotten (anbes^errtid)en 9(nteilna^me an bem mirtfd)aft(id)en

Seben beö Territoriums ju betrachten ift.

^m übrigen l^aben aber aud) bie 23at)ern eifrig über if)ren 3oü=

rechten gemacht. 1364 t)at ©bergmalbe feinem 2tufprud)e auf ^o^^f^ci^eit

in Oberberg nur unter 23orbe^(t be§ SßiberrufS eine geitmeilige %n=

erfennung Oerf{^affen fönnen; erft auf ©runb einer Untevfud^ung ift fie

ber ©tabt bann aud) bauernb jugeftanben roorben. fyi^eienroalbe mürbe

1365 nur infomeit ee auc^ bie anberen mär!ifct)en ©tobte im all=

gemeinen maren, als zollfrei anerfannt. ^ür getoiffe 2Baren unb an

gemiffen ©tetten genoffen eben alle 5Jlärfer auc^ fd)on früt)er 3otlfreit)eit,

menigfteng feit ber 5!Jtltte be§ ^atjr^unberte. 3öa§ aber bie ©tellung

öon 3^ranffurt fetbft gegenüber ben ^öl^en ber Wart anlangt, fo fd)eint

bie ©tabt im XIV. ^al)r^unbeit burc^auS nid)t beöorjugt gemefen 3U

fein. 5£)aB fie mä^renb biefer ganjen 3eit bie S)urd)gang§jöHe fo gut

roie anbere ©täbte gejault f)at, ift ma{)rfd)einlid) ; in Cberberg mußten

burt^ bie SBrürfe ge!§enbe ^yranffurtcr ®üter 1415 nod) ^mei ^rittet beS

fonft üblid)en ^ollee ^ai)[en. (äbenfomcnig maren fie urfprünglic^ öon

ben 5[RarftäöEen frei, ja bie ^Bürger mußten urfprünglid), mie toir fallen,

fogar ben ^krttjolt in ber eigenen ©tabt be^al^ten, ^um minbeften fo»

fern e§ fid) um .^aufmannegut t)anbe{te. ©päter aber ift öon biefem

lieber nid^t b(o^ ber gfran!furter, fonbern jeber SSürger ber ^IRarf befreit

(1355), unb e§ ift ma^rfdjeintid), ha^ biefe ^a^regel getroffen morben

ift äu einer ^fit/ ^o biefer 3oü fd)on in ben 33efi^ ber ©tabt über=

gegangen mar. 3tnbernfatt§ uämlid) märe bie beträ($tüc^e ^;>'öi)c ber

©umme, meldie bie ©tabt 1324 für feine ßrmerbung 3at)tte, nid)t red^t

1) ö. Snama III, 2. 212.
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öexjtänbüc^. ®aB bie ©tabt au5 eigenem SlntrieBe bieje '^tuT{)eButig tor=

genommen t)Qt, ift möglid); eine jolc^e '»JJto^regel würbe allerbing§ eine

greit)anbel§^30littf barfteüen, bie ireiücC) in elfter Sinie ber eigenen ©tobt,

im weiteren aber bem ganzen !s^anbe jum 9lu^en gcreid)en mn^te; aber

atte§ in allem betrad)tet ift biee nid)t gcrabe n)at)iici}ein(ic§, ,^um min=

beften Werben wir eine ftarfe ßinwirfung üonfeiten beg Sanbeö'^errn

üoransie^en muffen, fei c§ nun, ba§ bie bctreffenbe 33erfügung nac^, jci

e§ ha'^ fie tior 1324 eriotgt ift. ä)on ber SSeirciung ber ^-rantiurter

SBürger in ben 93lar£t3ÖlIen anberer mdrfifd^er ©täbte wiffen wir jwar

ni(f)t5, bürfen fie aber für bie spätere 3t'it üoraugfe^en.

5J^it ber Erörterung ber iVi-'iiÖi-' nad) ^eni Umhange ber 3ott=

befreiung ber Sanbftäbte ift nun aber erft bie eine ber beiben ©runb=

lagen für bie 33eurtei(ung ber 9Jlögtid)!eit einer eigenen ^oHpo^iti!

ber ©tobte gewonnen. 25on ber ^ottfrei^eit bi§ jur jelbftdnbigen

3oEpoüti! ift nod) ein weiter 2Seg, ^ene bebeutet bie Überwinbung

eine§ me'^r paffiöeu 3ul"ta"^t'ö, biefe ftettt fii^ al§ aftiüc 33e=

tätigung bar, unb, woö bie §au^tfad)e ift, fie fe^t ben öorl)erget)enben

@igenbefi| wenigften§ eiueä S^Ue^ t)orau§. S)er 2Beg, um bDrtt)in ju

gelangen, tann ber fein, ba^ ein beftet)enber Ianbeet)errti($er S^U an bie

©tabt fommt, ober ba| bieje eine ganj neue 3ottfteüe ober goüart einrid^tet.

gürftcnjötte finb nupare 9ted)t^öert)ättniffe. 2lIIe fotc^e 35crt)ält=

niffe finb im XIV, ^af)rt)unbert öon ben giirften zeitweilig ober baucrnb

an anbere, ^rioate ober Korporationen, übertaffen worben. ©o "tjat fc^on

1306 bie ©tabt (SberöWalbe ben ^JJlarftjoII in ber ©tabt ermatten unb

ba§ 9{ed)t i^n au§jutun be^w. ^u tierpad)ten, unb jWar oi^ne ba^ bon

einer ©egenteiftung bie ^ebe wäre
;
propter pacem et commune bonum,

pm ^i'ii't»'^" iinb (SemeinWot)t beö Sanbeö, fagt ^Jtarfgraf ipermann,

tjabe er ber ©tabt biefe ©unft erseigt^).

5lud) Äönigöberg ift getegenttid^ in ben Sefi^ bon ^öüen gelangt,

unb ,^war in jremben ©täbten, in iiüftrin, in ©d)Webt, unb ,piiar iu=

folge ber ®e(bbebürftigfeit ber '»JJ^arfgrajen. 2Bir wiffen, wie gro^ biefe

zeitweilig war; wie feljr muffen bie dürften alfo bie ix-beutung ber ;\6Uc

äu fd)ä^eu gewußt traben, wenn fie fie immer wieber an fiel) ^u bringen

bemüht waren. Künigeberg ^at benn aud) banernb biefe ;\61U \\\ä)t

befeffeu, atfo aud) teinertei ßinflu^ auf fie gewinnen füunen
;

fie waren

nad) wie öor marfgräflid)e ^oHftätten mit feftem 3larij.

^^lnber§ fd)eint e§ in ßanböberg gewefen ^n fein. 1348 ift ber

©tabt öon ^arfgraf Subwig bie Erhebung eineö ^otteö bewilligt

l) XII, 285.
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tootben , beffen ^arif toir nic^t fennen , nur ha% er a(§ gleid) f)od) mit

bem im Benadibarten ^antoä) geltenben be,^etd£)net mirb. 6§ '^at aber

bamit bie S5etüQnbtni§ , baB er mir gitt iür äöaren , bic 311 Söaffer bie

2öart!)e :^inab famen ; in ber f|)äteren 3eit maren boä aucf) ^orn, äöaib,

2;eer, ^^ed^ ; bamoIS aber bejcf)ränfte [id§ ber SSerle'^r tüo'^I fo äiemlic^

auf S^öfePtäer. 9lac^ 5(b[icf)t ber dürften joEte ber neue QoU at§ @r*

^a^ für bie ber (Stobt Oorf)er ent(^ogene ^iicberfage be§ §oIäe§ gelten,

unb fo ift aud^ in einer jloeiten Urfunbe bom Sa'^re 1348 lebigtic^

öou ^olj unb .^otjäon bie Siebe ; 55au"^ol3 fott beu ganzen, Äur3= unb

^lu^'^ol^ ben "Eiatben 2:arif tion 3anto(f) sa'^tcn. 5Jlan mirb bofter ge=

neigt fein, bie Eingabe öon 1340, bafe ber ^oU anif) für ^aufmann§=

guter gelten foüe , ai^ intialtelofe Übertreibung aufpfaffen , e§ fam

ja eben lebigüd^ |)ot3 ben f^lu§ ^erab. 5lud) bie 5}iögücf)feit , biefen

3otI 3U fteigern, ober bie (Süter in bifferenjietter Söeife ju bet)anbeln,

beftanb nid^t, 'ba bie ^ö^e be& 2;arife§ öon bem :^oüt in 3'intod) §er

jebem ©df)iffer befannt mar^). 1373 ift bann ber ^eruntergefommenen

©tabt ein eigener ^oU bemiHigt toorben, mit genauer Eingabe be§ lariiS,

für alle 2Baren, too^er fie au(f) famen. Siefer :^oU, ber f{(i) in ©ä^en

öon 1 unb V2 ^f. öon ber 3oncin{)eit beteegt, nur für ©tat)! auf

2 5>f., für fi^öne Safen auf 4 ^f. [teigt, fennjeit^net fict) beutlic^ al§

S)ammäoII, fc^on burd^ bie 33egrünbung ber 5ßemibmung; infofern alfo

fdf)IoB er jebe felbftänbige .Ipanbbabnng ober @rf)ö^ung au§. ©eine @e=

tüät)rung unb bie xarijfeftfe^ung burc^ ben ßanbes^errn öerbieten jeben

@ebon!en an einen ftabttDirtfc^aft(i($en ^intergrunt, bie ^iebrigteit ber

©ä^e ben an eine ^ßetiinberung be§ SScrfel^rS").

2öir fommen nun ju ^^'Q^^iiii-t- 33iö jum 3^at)re 1324 ift ber

3ott in ber ©tabt marfgräftidt), unb ba§ !ann nur ber SllarftjoE ge=

roefen fein, roie toir oben nac^jumeifen öerfuc^t l^aben; er ift in erfter

ßinie SanbjoII für bic öon allen ©eiten ^cr ju 2td)fe fommenben 2Baren,

bie in bie ©tabt gebradE)t merben. Saju fommt ein t)ot)er ^DJtarft^ott

aud^ für foI(f)e 3^ifd£)niaren, bie ju Sßaffer ben Dberftrom !^inauffamen.

©onftige @üter gelangten, öon fremben Äaufleuten geführt, mie bie

2;et)mlerfd)e 3toHe jeigt, auf bem fyluffe urfprünglii^ nic^t ^um

ftäbtifd)en ^arfte, ober loaren öom ^arft^otte frei, ^mmer^in toar

ber Sßerfe()r in§gefamt bebeutenb unb ber 3otl^e''^^t^'og uid^t gering, ^m
Satire 1324 ^at nun .flöuig Subroig ber 53at)er, a(§ er bie 5Jtar! feinem

©o^ne öerliet), ber ©tabt biefen 3^^ gegen eine f)o!^e ;3o!^re§abgabe in

1) 9{. XVIII, 384 u. 392. gdert A 47 u. B 20.

2) XVIII, 405.
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ßrBjjad^t übergeben ^). @tei(^trot)I t)at er ben ^o^ öt§ ben feinigen an=

gefe'^en unb üBer bte öon fyranffurt ge^al^Ue 5]5ad^tjumme aU über bie

©inna^me au§ feinem ^oüt ju granffurt "^äuftg burd) baran? erteilte

^^tntt)ei?ungen öerfügt. 2)a ber 3oü öon ben ©cf^iffern teiltoeije in natura

entrid^tet würbe, namentlich öon ben .geringen, )o leiftete bie ©tabt i§re

in runber ©umme aui @elb üeranf(^tagtc 3at)tung öielleic^t ^um 2;eit

ebenfo ; benn ber ^Jlarfgraf n)ie§ [eine ©laubiger unb SSeamten getegentlici^

bireft aui ben gering im 3oll^e öon ?5ranffurt an. ®r be'fjiett aber

and} nod) einen eigenen ^oU in ber ©tabt, nämlid) ben öon ben

-Öeringelaften, bie urfprünglicE) ]u ©(i)iff öerlaben, aber unterl)alb öebu§

fc^on eingefroren unb ba()er auf 2öagen umgelaben waren ; biefc mußten

nun ben in 2ebu§ unobfic^ttic^ umgangenen SBafferjoE beim Eintritt in

gran!furt nad)^ai)im. @§ ift möglidE), ba^ bie ^ering§antt)eifungen ber

^Barfgrafcn fid) auf biefen iGebugjott , nid)t auf ben [täbtifd^en ^lar!t=

^oE bejiel)en.

S)er Xarif biefeg ^iarftjoUeö ift un§ befannt. ©oWcit er ßinfu'Eir^

(^ott mar, finb bie ^Jlctirjo'^t ber 5]3ofilionen nic^t in alter 2Beife nac^

ber ^ferbetaft tarificrt, fonbern fc^on im einjelnen nad) ©ebinben,

@emict)t§= ober ©tüdmcngen, unb jmar gern fo, ba^ bie @int)eit einen

@rofd)en gibt. 23efonber§ fommt babei ber gering in f^mge, ber per

Sonne mit 2 herangezogen mirb, abgefet)en öon beut 3oIie, ben er in

Sebuö ge(^a"^It Ijatte unb fpäter and) in ber ©tabt ^atjten mu^te.

^lu^er biefem @ingangö,^oEe (jat nun aber bie ©tabt nod) ben

^(uäfu'^rjott ert)oben, er beträgt faft burt^meg öon ber ^ferbetaft 4 ^f.,

ben alten 3teid)gfa^.

5E>a§ bie 3ottfä^e bei ber Sluöfulir fjö^er maren alö bei ber (5in=

fu!^r, ift fomit nid)t ertoeiglic^, im ©egenteil, fie maren niebriger. S)afe

biefcr 5(usfu§r;^oII aber eine SBaffe gebilbct t)ätte, um ben ^-rcmben ^um

33etaffcn feiner SBare in ber ©tabt ^n nötigen, ift fd)on babuic^ au§=

gefd)Ioffen, ba§ bie ^4>ofitionen alle gIeic^t)od) befteuert werben; tuenn

aber femanb für bie au§gefüf)rte ^^Nferbelaft JTorn ebenfoöiel ,yi za'^Cen

Ijat, wie für bie gleid)e ßin^eit beliebiger anbcrer 2)inge
, ,v 33. bie

teuren ©emürje
, fo ift boc^ bie 9lbfid)t auf mirtfd^afttidje SSebürfniffc,

namenttic^ auf bie 2So(föernät)rung, bannt au§gefd)loffen. 5(ud) ba§ ift

fet)r ,yi beacf)ten, ba^ biefer 3ott fo tange, öon 1324 bi§ 1480, in ber

gleichen .^o^c beftanben t)at, ba§ er and) bann nic^t etwa infolge einer

ftäbtifc^cn 2öill!ür, fonbern öielme'^r infolge marfgraftid)er 23egnabigung

eine (ärt)ö£)ung erfahren !^at^). (Jbenfo aber ergibt fid) nun aud) l)infid)t(id)

1) XXIII, 21.

2) g. oben ©. 000.
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ber einen |)au^tpofttion bee 9tieberlagögetbe§, be§ urf|)rün9Üi^en 55lar!t=

eingangSjoEc^ , nämlid) bes ^ering§, ba^ er, toenn icf) 3;et)ni(er§ 3In=

gaben über bie SSeränbcrungen rec^t öerfte'^e, öon ber !^dt ber crften

3lu|äet(i)nung ber 2;el}mterf(^en 9ioEe 6i§ in ben iUniang be§ XVI. ^a^r=

£)unbert§ in berfelben .g)öi)e öon 21 ^^j. auf bie <S(ä)iif§Iaft beftanben

^at, ebenfo öon |)onig, (Stfen, ^3Jlüt)l[tein , Seber, .^ramfa^. ^3le:^men

wir bie§ aEe§ äufammen
,

jo erf(^eint e§ fet)r fragtid) , ob ber Sarif

überfiaupt tt)ät)renb feineö SSefte^enS eine @rt)ö^ung erfahren ()at, mit

anberen SBorten , ob bie ©tabt eine eigene 3oöpDfitif jematö getrieben

I)at. ^ebenfen tüir, ba^ ber 'DJlarfgrai, obnjo!^! er ber ©tabt ben 3ott

(^arftjoE) 1336 bauernb öerfdirieben l^atte unb fie in feinen eioigen

SSefi^ t)atte eintneifen laffen, ben 3ott ba§ ganje XIV. ^a^rt)unbert al§

feinen S^U bezeichnete, fo ift ja bamit ein eigenmäif)tigeö 33orge^en

fciteng ber ©tabt eigentlich öon felbft au§gefd)toffen. äßenn nun gar,

tt)ie toir oben al§ raa'^x-fiiieintid) erfannten, ber ''JO'larftäoIt in ber ©tobt

für atte SRärfer burd) ben ßanbeS^errn aufgehoben tuorben ift, obtoo'^I

er ber ©tabt gef)örte (au^er für |)ering, wo er feit uralter S^it ben

tarnen 5iiebertage trug), fo ift bie ©tabt innerhalb be§ märüfdöen 3oü-

gebiete§, tro^ i^rer ^kiöilegien, nii^t in einer anberen Sage getocfcn tüie

jebe Keine ßaubftabt, b. t). fie l^attc feine ^tögUd)feit eines Sinfluffeö

auf bie 3öüe in ben eigenen 2Bänben. '^m einigen Sntei'cffenten gegen=

über, bie jeitroeilig ^ur 5Jtarf geJ)ört Ratten, inie ©üben, ©ommerfetb,

^at man wo^I 9iec^te geltenb gemacht, inbem man fie aU 5tu§Iänber

bel^anbelte, unb unter bem Üiamen '3tiebertage ben ^arft^ott öon il^nen

öerlangt, inbeffen aud^ bie§ ot)ne ©rfolg.

©0 toerben wir bann aud^ nii^t annel)meu bürfen, ba^ bie gi-^emben

öon ber ©tabt überfe^t worben finb, benn ber 3ott, mie if)n Seljmler

überliefert, galt ja feit ättefter 3£it tben für bie ^remben.

2)ann ift nun audt) ber SebuS^ott um 1400 on bie ©tabt ge=

!ommen, fei e§ in einzelnen einteilen, fei e§ gteid) al§ ©aujeä, nacf)bem

er f(f|on feit ber 9JHtte be§ XIV. Sa^r'^uubertö zeitweilig, enblid^ wol)l

bauernb in bem 33efi^ öon ^yranlfurter ^Bürgern gewefen war. .^at ber

Sftat einen Seil etwa noi^ im XIV. ^al)r!^unbert erworben, fo ift, eben

Weil i^m nic^t ber ganze 3^11 gel)örte, öoiiäufig eine @inWirfung ber

©tabt auf bie ^ö'^e ber 3ottfä^e auc^ t)ier au§gefd)loffen gewefen. 2)iefer

3ott ift bann aber gemö^ feiner biS'^erigen ©eltung unb ber 5j3rai-tö

anberer ^auptzoEfteHen öon jebermann erhoben worben, and) öon ben

''JJlärfern, ja fogar öon ben eigenen bürgern ber ©tabt^). 3tnbererfeit§

1) 3m erften Stbfd^nitt ber 3oütolIe barf alfo bie generelle Seftimmung,
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ift nid^t untual^rfd^einlid^ , ba^ feitmg ber ^anbcsfürften nod) luä^rciib

biefer '^nt bic 3ottfteIIe üon Scbu§ nacl^ ^^rnnfiurt öerlegt tDorben i[t.

@tne 5Benad)tct(igung ber ,§anbel§teute trat \a baburd) nid)t ein, e'^er

eine ßrleic^tcrnng, ba [ie nun Bei i?ebu§ nic^t mc'^r anzulegen Brauditen^).

Unter bcn begriff be§ ^oUt^ ge'^ört bann red)t cigcntttd) nod)

ber SöegjoM mit feinen öerfc^iebenen 3lbarten, bem S)amni= unb

S)cic^|eI.iDa, bem Srüden^o (t. ^m XIII. unb XIV. Sa^r=

f)unbert oft ermähnt, f)ängt feine @rric^tung ober SBeränbcrnng faft immer

mit Sinberungen im 2Bege= ober 33rüdenl6au ^ufammen unb mirb [tet§

al§ eine ^tngelegcn'^eit öon allgemeinem Sanbeeintereffe angefet)en. ©er

lltarfgraf ift eg, ber 1316 ber ©tabt S anböb erg , 1367 Si^pe'^ne,

1399 @6er§matbe bie (Jr^ebung eineS 2Beg,iotte§ ertaubt, ber aber

burd]au5 nur für bie 5>er6cffernng ber 3}erfef)r§üer'^ältniffe fceftimmt

bteibt. '^Ufo aud) Ijier nid}te oon eigener ^nitiatiöe ober eigener '4>o(itif

einer ber ©tobte ^). S)a§ bie§ aud^ ^infic^tlid) i^ran!furt§ uic^t anber§

mar, fallen mir oben. S)er allem 3lufd)ein nad) i^a'^r'^unberte "^inburd^

(öon 1253 bi§ 1480) auf ber niebrigen ©tufe öon 1 ^f. Dom '^ferbe

üerblicbene, bann erft au§ (Sjnaben auf 2 ^pf. eri)ö'^te 23rüdentarif f^jrid^t

bafür. Sabei ift tatfäd)(ic^ ber 2arif, unb nicE)t bto^ biefer, fonbern

ber gefamte 2;ci)mlerfd)c 2arif im Saufe ber 3cit fdjon baburd) ftar!

^erabgefe^t morben, ba§ ber jtaufd)tüert fomol^l mie ber ©ilbermert bc§

branbenburgifc^en ^^fennigg im Saufe ber 3eit fortmätjrenb abgenommen

!^aben, fo ba§ ficf) nur bie 9iominal^öI)e erhielt.

Verträgt fic^ nun aber l^iermtt leljmterS Eingabe, ba^ \xä} !§inftc^tlic^

ber ooö^)öt)e feit bem ^at)re 1355 üie(e§ öeiänbert l^abc? @bcn an§

biefer ^lu^erung l^at man ben Sd}(u^ ^ie^en ju muffen geglaubt^), ba^

bie ^öHc ert)öt)t morben feien ; mu§ aber jebe 33eränberung eine @rt)öt)uug

fein; fann fie nidf)t eine beränberte fyorm ber ©in^ebung barftellen?

.ß'ann e§ nid)t gar ein "»Jhidjlaffcu ber alten ':}ied)te bebeutcn? 6r=

I

bofe alle S^ürgcr ber 3Raxt Dom ^oßf frei finb, nicl)t auf bcn üebiK-joU belogen

ttjetben, ha fcrf)5 3^^^^" trciter aiiÄbriidlid) ber ^Bürger in il}m al'? joüpflirtjtig

genannt »irb. XXIII, :382.

1) S^afe ber Sorif, fo mic iljn leljmler mitteilt , nidjt eine ciii[)citlid)c

©c^öpfung barfleßt, ift ja jar ©cnüge erörtert; ba§ freilid) ift nti^t feft.^uftellen,

au§ lüeld)er ^ni bie ^ufötjc, 3. 58. über bcn a>erfel)r mit ^opfen, l)errüt)ren, ba

aber eben bie ßntanrflinig be'S J^üpfcnl)anbetÄ erft in einer jpötercn 3fit öor fid^

get)t, fo bürftc i()re (fntftet)ung bem XV. ^ial)rbiinbcrt angehören, unb bal)cr möge

biefe [}rage fpäter erörtert loerbcn.

2) XVIII, :'.74 u. 86. XII, 816.

:'.) Sgl. ©ri^moCcr, ^aubelefperre. Umriffe S. 64. Bä). ift ber 'ilnfid^t,

bafe %. l)iecmtt eine feitbem erfolgte (ftbbljung ber Söüt im ©inne l^abe.
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^ö^en butTte bie Stabt if)re ^öUt ni^t etgenniä(^ttg , eÖenfotoenig tnie

fie ber etfte gürft be§ SfteidCieS , ber Srjbifd^of öon Äö(n , bie ^a^r=

^unberte l^inburc^ er^ö^te^); aber teer {)inbei;te bie Stabt ben ^oli 3U

öerminbern ? ^n bem 3oII= unb Ütieberlagepriöiteg j^atfer ©igmunbS für

Sanböberg ift auSbrücflic^ eine fotc^e ^Ibänberung in bae SBelieben ber

©tabt gcfteüt, unb in 2et)m(er§ 5RoIIe üon 1355 fte^t bei ber ^ofition

.^opfen: eigentlich joä er 1 gr. öom 2Binipe( jagten, oBer au§ (Knaben

^^a'^lt er nur 4 ^^l, b. i). bie .^ä(fte^). ?iu§ einer fpäteren ©tette^)

gef)t ^crüor, ha% etroa üorgeiaüene ttiiüfürüc^e Stnberungen nid)t burc^

ben 9{at, fonbern infolge gigenmöc^tigfeiten unb UnfenntniS ber Zöllner

erfolgt finb.

@enau 6efef)en fagt benn Setimter auc^ äiemtic^ beuttic^, ba§ bie

35eränbetung eine ^Verringerung barfleüc : ist aber gar wenig dieser

tzeit nutzbar, wan es hat sich villeicht aus nachgeben der herren

ader aus verseumlichkeit der tzolner alles verändert, das diser oben-

beschribener tzol «gar wenig ader nichts gebraucht wird, ^ann bie§

anber« gebeutet tuerben, atö in bem Sinne, ber ^oll bringe nickte ein,

toeit 9tats^erren unb ^öttner nac^fic^tig ober nacf)tQffig geroefen maren?

(5nb(ic^, meine xd), ift f(^on ber ©ebnnfe an ficf) faum aus^ubenfen,

t)a% ein ftäbtifc^er Beamter, me Se^mler, ber Verpflichtet mar, bie i5or=

t)anbenen 3tec^te ber ©tobt ,^u üertcibigen, fetbft menn fie amet^tbar

roaren unb if)m perfön(ict) ungerecf)tfertigt erfd)ienen, in eine o'fijieHe,

it)m anöertraute Snquete üeraltete, nic^t in Übung begriffene 9tecf)te ber

©tabt abgenommen ^ben foUte, bie, inforern fie ':|>flict)ten barfteüten,

ha^ pr 3eit geüenbe 9tecf)t als Unrecf)t bar,^uftellen geeignet fein mußten.

S)abei ift nun aber nict)t auegefc^loffen , baB bie ©tabt, mie mir bog

bei 2anb§berg gefet)en f)aben, i^r 9}erfügung§rec^t über bie 3öIIe baju

benu^te , einige 2Baren , um bereu (ätnfnt)r i^r befonber^ ju tun fein

mu^te, üom 3otte -ju befreien; bat)in gehört öiet(eic{)t ba§ 3u 'ädjH

fommenbe .ft'orn , bas feinen Gingang5,5oII , mo^t aber ben ^(uefufir^olt

trug, ^c^ betone, es ift ha^ oieUeic^t feitene ber ©tabt gefc^e^cn,

üteIleicE)t ^at eö aber au(i) fo bereits im fürfttic^en 2arif geftanben, Oor

1324. 2Bitt man l)ier tjou biffereujieller SBeljanblung fprectien, fo toar

fie iebenfalle ^^armtos unb o^ne ©pifee gegen onbere ©tobte ober fonft toen.

äÖenn tnir fomit eS ate fic^ereS Ergebnis unferer Unterfuc^ung an=

fe:t)en bürfen, baB bie ©täbte im XIII. unb XIV. :jat)rtiunbert im Dber*

1) 2au, ffoInS (Stabttieri u. Stabtöertroltung @. 60.

2) XXIIl, 883.

3) (Sbenba S. 391 von den polenischen wagen.

f^oric^ungen j. brcnbenb. u. tireuß. ©eidj. XVI. 1.
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lanbe feinen 6influ§ au] bie ^ö^q unb %xt ber ,3öEe getjabt 'fiaben,

fo ift man öon biefem ßrge&niS au§ öielleidit Berechtigt, fid) bie ^^ragc

öorjulegen, ob biejenigen fyälle, in benen unfere ©tobte in bcn SSefi^

eine§ 3oÖe§ gefommen finb, übevi^aupt einen toirtfc^oftepolitifc^en Apinter=

grunb ^aben; e§ erfd^eint eben bnrcf)au» möglich, ba^ e§ fid) babei im n3efent=

ticken um eine .^apitalantagc '^anbelt, nic^t öiel Qnber§ a(§ beim 9tcntenfauT.

2)a§ trifft ja freitid^ nid^t jn ^in[id)tlid) bc§ g^'an'^futter ÜJIarftpUeg, ba bie

©tabt i^rc fefte Quote für eine unfid^cre Cfinna(}me 3aü)lte; aber roa'^r^

fd^einlic^ !)at man aud^ barin !eine anbere 2;enbenj ju erbtiden, aU wir fic

in ben Steueröcrpad^tungcn ber römifc^en 9ie)3ubtif ober be§ franjöfifd^en

'2lbfo[uti§mu6 üorfinben, o{)ne anberen ^jolitifc^cn §intergrunb, aU ba§

ber SanbeSfürft ber i'^m fo mertüotten ©tabt ein gute§ ©efd^äft gönnte,

bei bem er fetbft nid£)t einmal bcnadjteiligt ju fein 6raudC)tc, beffen

^3tu^en iür bie ©tobt öielme^r barin beftanb, ba^ fie ben ^oü burd)

i^re Organe (eid^ter unb fidlerer einrieben fonnte, aU e§ ber ^JJlarfgraf

gefonnt I)ätte, ^umal in ber ©tabt burd^ bie „9Heberfage" jeber Sßertel^r

ber 5tuffid)t ber ftäbtifd)en ^Beamten nnterftanb.

hierbei ift ferner barauf 3U ödsten, ba^ biefer ganje el^emalige

^]!Jtarft,^DÜ burc^an§ nur öom 3lu§Iänber, bem 'Diii^tbranbenbnrger, an

granffurt gejatjÜ mürbe; bem g-remben gegenüber ift eben bie "DJkrf,

fofern ber ^ranffurtcr ^Jtarft ba§ erfennen Iä|t, eine mirtfd^aftlidjc 6in=

^eit, tro^ einiger au§ totalen ©rünben crftärlidjen 33egünftigungen ber

granffurter Bürger.

3lEcä in allem ergibt fic^, menn mir bie Duellen erfcfiöfift unb

rid)tig öerftanbcn '^aben, ba§ and) l^infid^tüd) ber 3t'Itpotitif i'fi^ i"är=

fifd)e aBirtfdiaftöteben fclbft noc^ unter ben jüngeren S^tjnaftien nid)te

auftoeift, toaS unl I^inberte aujunefimen, bafe bie ^JJiarfgrafen ba§ terri-

toriale (Sefamtintereffe im 5luge be'^alten Ijaben.

XVI. S)ie 9lieberla9ett»

3Jßir fommen nun ju berjenigen 6inrid£)tung, me(d)e, maö il)ren

@influ| auf bie ©eftattnng be§ ©üterumlaujeö anget)t, in fpäterer :^ni

fo einf(^neibenb »ar, toie feine anbere, ju ben^iieberlagen. Über

fie t)abcn fid) unfere f^orfdf)cr and) etmae einge^^enber geäußert, ©d^moöcr

fiat folgenbe Stnfid^t: S)ic ytiebertage ober, mie fie fonft and) motjt tjei^t,

ber ©tapet, l^at fid^ in ber cinfadbften SBeife entmidett au§ bem 5ße<

bürmiä ber ,$?auf(eutc, mit it)ren 3Baren an gemiffen Orten ,^eitmeilig ju

raften, unb erft eine fpätcrc :^nt OerleiI)t ben barauö entftaubenen ©e-

roo^nf)eiten burd^ ^pribitegien redf)tlid^ binbcnbe ©eltung; ber 3fnl)alt bes
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altgemein geipa^rten 9f{ei^te§ war bemnacfi je naä) bem ^erfommen be§

Bctieffenben Ortee öerfi^ieben. „2)er .^ern be§ 9ted)te§ war berfelbe, e§

l^anbelte fid^ um bie ^fltd^t an= ober burd^fommenber SCßaren, Waxtt

äu Italien. S)er S^^^ ^<^^ überall: ber ,g)anbe( ber ©tobt foltte 16e=

lebt, ber ^Jtarft ber Stabt gut öerforgt, bcn einfjeimiid^en Q3ürgern @e=

legeul^eit ju ©elutnn gegeben »erben." Später aber wirb bann ba§

8tape(re(f)t eine Söaffe ber ©tobte im i^ampfe toibereinanber, um ben

SJorrang in ber 33ef)errjd}ung be§ ^intertanbeä. S)cr ©trafen jraang, bie

SorauSje^ung be§ ©tapelred^teS, unb biefcö felbft, werben mit allen

^Tcitteln ber ftäbttjc^cn S)ipIomatie, ber ftänbifc£)en S5erfoffung§fämpfe,

eüentuell mit ©eWalt |o auegebilbet, wie es ber ©tabt ^^eilfam erjcf)eint,

o^nc Otücffic^t auf bie ^fntereffen anberer. äöie er im etnjelnen bie 35er=

'^öltniffe ber ^^ranffurter, überhaupt ber märüfi^en ^iebertagen fii^ Oor=

fteEt, jagt ©cf)moEer nicf)t, aU erläuternbeg 35eifpie( bient tt)m 2:t)orn ^).

(SJanj anberä ift bie ?lnfc^auung, bie 93 ü et) er üon ber ©ac^e l^at;

ba er ben großen Ubertanbö^anbel nur für wenige SCßaren 3ugeftet)t, jo

^at it)m aud^ bie Olieberlage nur für ber 5Berfe!^r ber ©tabt mit bem

umgebenben Sanbe ^ßebeulung; ba^ öon bort^er hk 2Baren, bie ber

SSürger brandet, jur ©tabt fommen unb ^ter feit ftet)en, ba§ ift it)m ber

gauje WefentUcfie Sfi^alt be§ ©tapete. ©o rect)net er benn auct) baö

t)ier unb ba beftet)enbe Sßerbot ber äöicberauöfu^r einmal eingeiü^rter

^arftgüter gan^ allgemein mit unter bie ©tapelbeftimmungen^).

©omit fte^t 33ü(f)er auf bem ©tanbpunfte, ha^ eigentlid) jebe ©tabt

im Sefi^e einer ©tapelgerei^tigfeit gewefeu ift; i^i^^ma, ber i^m

tjierin oieEeic^t am nädjften fommt, behauptet tod) nur, ba§ ber 5Durd^=

gangg^nbet in jeber ©tabt, foweit er überhaupt geftattet war, bem

©tapelrec^t unterworfen würbe, wäl^renb ©cl)moller für eine relatiü jWar

gro^e, aber hoä) an fic^ nur geringe 3Q§t öon ©labten ha'^ 33ortjanben=

fein eines ©topelg anerfennt. SfebeniallS fic^t aud^ ^nama, o^ne bireft

eine Unterfc^eibung jwifc^en ben ^uftänben Perfc^iebener ^^ii^n unb

(Segenben ju mad§en, ben ©tapel ganj altgemein al§ bebeutenbeS ^in=

bernig unb al§ fdliarfe 2Baffe in ber wirtfcl)aftlicf;en ^onturrenj an.

@inget)enb ^at fic^ bann mit uuferem ©cgenftanbe ©tieba^) be^

fdliäftigt; ba§ i^ntereffautefte an feiner 2tnficl)t ift für un§, ha'^ er bie

•IJlögtidlifeit anläßt, ^tiebertage fönne fic^ urfprünglid^ Pielleid^t öon

1) Unteif. u. Umi-iffe 2. 74 ff.
^

2) SJüc^er, ßntj'tel)unfl ic. ®. 54.

8) ^.2B.«. b. St.Sßiff. I. ?UtfI. V, 863 ff., and) in iKofc^er=(5tieba a. q. 0.

©. 148 ff.
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©tat)el untciid^eiben ^), fo ba^ jene mir bie 35er^flid)tung jur ga'^Iung

öon 9lBgal6en bebeutet ^ahe, ot)ne bie voettcve, bie 2Snre bcn 33üvgcrn and)

3unt .^Qufe anjubieten. (5§ luürbc bann nur barauf anfommcn, feft^

pfteHeu, tüte lauge biejes „urjprünglid)" ODrget)o(tcu I)abc. Übrigen^

betrachtet Stieba bie S^an]i aU bie .ipauptproteftorin ber Stapelibee;

baöon, ba^ bie ^anje tDo^rfd£)ein(ii$ in ber fyrembe ober in ber eigenen

©tabt bie ©ta^elbilbung geförbert, bei anbcren aber fie betänUjft ^abe,

'ipxidjt er nicl^t. äöag Stieba enblidj über bie ^'-''^i^'^iurter ?tieberlage

fagt, mad^t ben ©inbruti, ali 'i^a'hi er, raenigftenS für bie ältere 3*^^^,

ot)ne eigene ^h-üfung, ^lDeben§ 3lnfid)teu übernommen. Sie Don

Soeben auf ©runb eytenftti Bebeuteuber ''Diaterialfeuntnü öorgetragene

2ln|($auung betft jt($ im allgemeinen mit ber ©d^mollerö -). ©erabe in

Jpinfii^t auf i>-ran!furt fagt er, jeber .Kaufmann fjalje bie 3tt'nng§[tra^e

uac^ ber ^tieber(ag§ftabt {)a(ten, bort feine äöaren in ber 9iiebertage

pm SSerlaufc anSfteHen unb bie ^iebcr(ag§gebüt)ren bejaliten muffen.

Äeine SBcre f)abe babei weiter al§ bi§ jur ©tabt gcfü'^rt werben bürfen

;

l^abe ber .Kaufmann fie nidjt an ben ^ann gebradEit, fo fei i!^m nidjtS

übrig geblieben, aU fie toieber mit jurüd ju nef)men. 9tber felbft bag

fei 3um Jeil bireft tierboten geWefen, jum Xäl fefir erfd)tt)ert, benn bie

^Ibfu'^r ^a'be nur auf einem ber ©tabt be^w. einem 53ürger gehörigen

@efäf)rt gefc^c'^en bürfen. ^ebenfalls tjobc bie .^aufmannfdiaft ber

^)Zieber(ag§ftabt bie $rei§bilbung allein in ber ^anb ge'^abt, benn nur

fie, tein ^rember, t^afit auf ber ^ieberlage faufcn bürfen; bie TOinbeftbauer

einer etma befteljenben, nur befd)ränftcn ?lieberlegung ber 3Baren Ijahc

brei 2age betragen. Otatürlid) feien biefe I)arten Seftimmungen erft im

Saufe ber 3^^* burd^gefeijt , für fyranffurt aber tt)oI}I noc^ im XIII.

Sfa'^rl^uubert.

2Sir roollen nun bie weiter tiortiegenben ^Infid^ten I):er nic^t aus=

fü'^rtid) rcgiftrieren, im eiu,^elnen wirb fid) ]pätcx bie (^n-Iegeubeit ergeben

fie ju erwähnen, wir Wollen tiietme'^r an ber .£^anb bc§ über bie tier=

fc^iebenen ^tiebertagen ertjattenen 9Zad)rid)tenmaterial§ eine fadilidie

Prüfung borne^men.

'2)ie ättefte 9Heber(age in uuferem ©ebiet ift biejcuigc in Dber =

berg. Über it^re ßntftel^nng öcrlautet nichts; fie bürfte in bie frül^efte

3eit bee ftänbigen 35evfet)r§ ^^urüdreid)en. 2)ie erfte 6^rwäf]nung erfolgt,

fotiiet wir fe'^en, 1313. ©§ Ijeifet ba in einer 5Beftätigung beö 3tedite§

1) Sd nud) 5RittcrmQl)ct , ©runbffl^e bc§ c^em. b. SRcdjt» II, 155: inbcffcit

fd^cint mit ba-? bort ©cfaqte itnflar.

2) Cbcxf)anbcl, 2tüd I, 40 ff.
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burd) SBalbemar: 6r Witt aus Bcfonberer ©unft bic alten iyreit)eiten bei*

©tabt in überater 2Beife erf)alten uub befcfittefet, ut consuetudinem
ab antiquo ibidem habitam, que pro iure merito est tenenda,

videlicet ut omnes navigio et singuli cum suis rebus eciam quibuscunque

in Odera afcendentes ibidem deposicionem, quod Nederlage in vulgo

dicitur, decetero habebunt, prout antiquitus est consuetuni. fyrauf=

furter Sürger finb frei^). 6» be[tet)t alfo in Dberberg eine alte @e=

tDOi^n^eit, bie nun fc§on jum eifeffenen "died^t getoorbcn i[t, unb burc^

biefe Urfunbe, n)al)rfd)einli(i) jum erftcnmal, al§ folc^eö auc^ ftaattic^

onerfannt wirb, ba^ (5ct)iffött)aren , bie ben ©trom ^inauj!ommen,

^Heberlage Italien muffen; nur nid)t bie öon 5i"an£furtern. äöir lernen

bie biei Stufen in ber @nttt)iiflung ber Dberöerger Dlieberlage fennen,

erft ift fie @eroDl)nt)eit, bann erfeffenc§ Ütedjt, enblid) ©tatutarrec^t ; tuir

erfaljren, hü% ^Dliebertagen nidjt abfolut gelten, nic^t ^tnfid)tlic^ ber

©traBenrid)tung, — nur bie Don einer (Seite, auf einem beftimniten

SBege fommcnben SBaren l)alten fie in Dberberg, — auc^ nic^t alle

©d)iffe galten fie, eö gibt ^lusna^men ju fünften getoiffer ^aufleute

fd)on 1313. (So ift ferner öon 2Bcrt, ju fel)en, baß gerabe ber ftrom=

auf ge^enbe 35er!e^r belaftet tuirb, ber übrige frei bleibt. ']htn befielet

jener 35er!e^r in roeitauö überroiegenbem ''JJta^e au§ 5ifd)en unb ipering^J;

barauS bürfte fic^ ergeben, ba^ bie (SeUJoljnljeit ber ^JZieberlage in £)ber=

berg baburd) entftauben ift , ba^ l)ier ein Umfdilag beö öon Stettin

fommenben .«peringö, ber für 23erlin unb anbere Orte ber ^JJtittelmarf

beftimmt »ar, au§ ben ©d^iffen auf ba§ Sanb ftattgefunben !^at, unb

^raar natürlid) unter 3}ermitttung ber Cberberger .^anbfräfte, bie bie

2tuö= unb Umlabung beforgten, unb bie nun Wenigfteni bie 'DJiöglic^feit

^aben ttioHten, fic^ ausgiebig mit <g)ering ,^u öerforgen. Sa^ bie ©d)iffe

ber g-rantfurter frei roaren, wirb fic^ einfad^ baraug erflären, ba^ fie bie

einzigen ''}3Mr!er waren , bie überhaupt auf bem ©trome noc^ Weiter

fu!§ren. S)ic jur ^Jlieberlage genötigten ©d)iffe finb alfo faft au§fd)lie^lid)

:pommerfd)e, frembe, gewefen. SBorin hk 5lieberlage befteljt, ift nic^t an=

gegeben ; ba^ fie für ben 33xinger ber SÖaren eine abfolute (Snbftation

be§ Serte^rö bebeutet t)ätte, ben ßinbrud mad)t biefes -^rioileg nid)t.

(So wirb aber alsbalb erläutert burd) ein foldjes öom ^a^re 1317.

1) 9tiebtl XII, 485. Äloeben II, 1 jic'^t ba-i eciam öor afcendentes unb

interpretiert {jinein: aud) biejenigen, bie ftromauf fat)ren, erft rect)t alfo bie

ftromab ober ju ^anbe faf)renben. S^auon ftet)t abfolut nii^te briu.

2) S)a§ Qel)t beutlic^ au^ ben fpdteren 3oübeftimmun9en, befonbers auc^

oue ber Oioüe üon 1415 t)erOor, bic fic^ aU oon altere t)er befte{)enb gericrt.

9iaumcr, Cod. cont. I, 85.
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3n einer 33eftätigung t)cifcf)iebener ^^rititlegten ber ©tiibte 33erün

unb Äöln begegnet tofgenbe (Stelle ^) : Item proficimus dictos nostros

cives in eo, quod quicunque portum opidi nostri Oderberge applicauerit

cum suis mercimoniis quibuscunque , dummodo satisfecerit usualibus

iuribus et iusticiis reddendis, quod, ipsius bona extunc vebendo trans-

ponere poterint quocunque voluerint pro sua utilitate ^). S)ie ©ad^e

ift flar; ^Berliner Sürgcr braud^en , roenn [ie Sßaven ju Si^iff nac^

Dberberg bringen unb f)icr auf SBagen öerlaben, nur bie üblict)cn 3tb=

gaben ju entrichtend). S)aB c# fid) aud) '^ier nur um bcn 33er!e!^r

ftromaui t)anbelt, ift äiDeifelloS, benn ba^ man [t^'omab 2öaren bi^

nac^ Obcrberg gebradit t)aben foUte, um bann nai^ 23erlin bamit

tueiterjuge^en, ift n)ot)t auggefc^loffen ; bie Urfunbe ift »atjrfc^cinlid^

nid^tg aU eine Interpretation ber öorigen t)infid)t(id) ber 9icd)te 33erlin=

J?öln§; fie jeigt aber treiter, bae e6 Stiible gab, bie eine 'Dtiebcriage

einfach burdifa'^ren fonnten, nad)bem fie bort i^re ©üter au§ bem ©c^iff

auf ben 2Bagen umgelaben l^atten, aber auc^, ha"^ too'^I nid)t alle biefe^

Stecht i)atten, bo^ anbere it)re äöarcn n3irf(ic^ jum 2]er!aui ftetten

mußten; auf roie lange, ba§ ift ni(^t gefagt, aber foöiel bürfen toir,

felbft ttienn ttiir 33erlin§ 9ied)t aU 3lu§nat)me betrad)ten, aU fidier an=

ne"^men, ba^ ciuc^ onbere nid^t ju einer abfotuten 'Dlieberlage, fonbern

nur ju einer befd^ränften t)erpftid)tet waren, unb bc^ aud) il)nen nac^

3lb(auf einiger 3eit bie Söeiterfa^rt frei ftanb. Samit ift aber äu=

gegeben, ba§ bie ^Bürger öon Oberberg feinen beftimmenbcn (Jinflu^ auf

bie ^Jßreigbilbung Ratten , ba§ biefe Icbigli($ in ber <^anb bee nieber=

legenben ^aufmann§ tag; ba c§ bereu an bem frequenten 9iiebcrlag§=

orte geroiB nid)t immer nur einen gab, jumal bie ©d^iffe faft immer

öon meljreren Äaufteuten jufammen belaben mürben, fo beftanb felbft in

ber 9lieber(age im Slngebot eine Äonfurrenj, bie boc^ aber für gemijtjnlid)

nid)t bebeutenb gemefen fein mirb, ba ba§ tion bem eiUj^etnen j?aufmann

belogene Cuantum ju ben meiften ^ci^cn mefcnttid) burd} bie {)eimif(^e,

bei ber ^lein^eit be§ £)rt§ unbebeutenbe 23ebürfnisberfung beftimmt mar.

2Ba§ mir unter bcn usualia ju öerfteljen Tjaben, me(d)e bie 33erliner

entrid)ten mußten, ift nid)t flar; c§ mit 5lieberlag§gcbül;ren ju über=

1) Sgt. Ärüncr, 9?erlin qI'^ 5Jlitglicb ber Cßi'fOf ^^i^i'lir. Sßerliner i^alV-

teolg^mn. is'JT, S. 7, luo bie betrcffenbe '.Hugabc jo aufgejafet ift, aU U'enn es-

fid^ um eine crftmoligc iüer(eil)iing ciue# Sicc^tca für 33erlin f)anble.

2) IRicbel XII, ;i50. ßtüeben II, 1.

3) jDqö applicare portum fann rein fprod^lic^ nid^t gut anbcr§ aufgefaßt

lüerben, ais „mit bem £d)iffe", ebcnfo wie bo^ abfolut gebroiid^te „velii" ben

5ßerfet)r ju Süagen im 3luge tjat.
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ie^en 1)at Äloebeii fein üiecf)!, raenu er nid)t üort)er beloeift, ha'^ jür bie

'3iieberlage an )icf) Glebüfiven ju entric£)ten waren, ©o oiel allein i[t

filier, ba§ bie Dberberger Apitisfiäitc, roetctjc man beim S5er(aben

Braud)te, ^2lnfprücf)e t)atten, benen man iRec^nung tragen mufete.

2Bcttere ^Änöfnnlt gemährt hai 23cr(iner ©tabtl6u($ , tDel(^e§ bie

33er'^ättniffe barlegt, bie p 6nbe be§ ;3a^i.'^unbcrtö beftanben^). S)iefe§

berid)tet foIgenbe§: @in 33er(iner 33ürger, ber fein ®ut ju Dberberg

utsleit, äa{)tt bem ©täbtdjen öon ben geringen ^ro 8a[t 4 (6 ?) 3Sin!en=

äugen
; führte er fie mit eigenem ^^utirwerf weg

,
]o jaulte er nirf)tg,

wenn mit gemietetem, jo gab er 4 ^^]., pr ^aften^eit 8 %^']. Dom ^^pfeibe

3otI. aöer au§ bem ©d^iffe nieberlegte, 3at)Ite, wenn er bie äßare

mit eigenem ^ferbe weiterjü^rte, feine 9lteber(age, bram^tc er aber

frembe, gemietete ^ferbe, bann sa'^Ite er öon ber ßaft 16 ^f. "). 2)0^

„utsleit" beutet man wo^t im ©inne öon (oöfd^tagen, gteid): an ben

^ann bringen, fo ©d)iller unb ßübben (5)if)b. äBörterbud)) , bie

unfere 6teEe anführen, aber bie ^eran§geber finb bod) nid)t fieser, ob

fie utsleit öon utslan ober öon utsleisen ableiten joHen. S;aB aber

^icr ba§ ^lusfc^Iagen at§ 35erfauien bem 5lieberlegen birett cntgegen=

gefteUt wirb^), fann ic^ nic^t zugeben, benn ber -Kaufmann, ber jeinen

gering in Oberberg öerfauft (auggefd)lagen) '^at, fä'lirt i^n eben nic^t

mei)r weiter, Weber mit eigenen nodi mit fremben ^fetben. 5lugfd)lagen

fann f)ier bemuac^ nid^tS anber§ l^ei^en, al§ au§ bem ©c^iffe aufö Sanb

bringen, umfd^lagen*). (S§ ergibt ]ic^ alfo iolgenbe§:

®ex in Oberberg beöorpgte SSerliner ^Bürger '^atte, wenn er nad)

Oberberg mit bem .gering ?,n SJBaffer öon ©tcttin fam , auf jcben ^ait

öon ber Saft 4, nac^ 61au§wi^ 6 SSinfenaugen, wo^l eine 5trt ^afen=

gelb, äu erlegen. @r l)atte bann bie 2Bal)l, ob er glei(^ weiter fal^ren

ober fein @ut erft nieberlegen Wollte. 3" erfterem S^ede fonnte er fid)

eigener ^^ferbe bebienen, bann l^atte er feine Weitere Slbgabe ^u ent=

rid)ten, ober er fonnte ^ferb unb SBagen in Oberberg mieten, bann

^al^lte er ben allgemein üblichen 30^10^ öon 4 ^f. öom ^ferb. dr

1) ©ello, 2)ie ©ertcfititetfaffunoi utib bog Sd^öffenrec^t igerling bis aur

2Rttte be§ XV. ^abx^unbert^. mäxt. ^ox\d). XVI, 28 ff.

2) Scrltnet ©tabtbuct), ed. ^tbicin in |)ift.=biptotn. Seiträge jut ®efc^. ber

©tabt SBerlin. 1837. ©. 15. ^ieue 2lu§gabe tion 6lau«wife. 33erUn 1883.

6. 9 u. 12. 35gl. filoebcii a. a. 0. II, ©. 2.

3) Bo .^ol^e, 3)ie Serliiicr .£>QnbeUbeflcuerung 3C. Scörtften 2}.®. ißerlin

XIX, 14 u.

4) aSgt. baju auc^ Se^mlcr^ 2arif unter bem Sitel 2ßetn, wo auefi^lagen

but(^au§ im ©inn: üon auölaben gebraust ift.
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!onnte aber oud) nicbcr legen, loa», toie eS fd^eint, nur öom Schiffe

QUO mögüc^ mar, ba Oberberg tool^t ein ©eUtjauö nid)t t)atte, ober

jenes einyacfier roar. ^üx bie Ülieberlage an fid) jatilte er bann Qugen=

id)ein(ic^ gar nic^t», ebenfowenig menn er l)inter^er fein @ut mit eigenen

^i>ierben n)eiternit)i"te, nur Wenn er frembe ^^Pierbe gebraud)te, gab bie Öaft

16 ipf. 3ur Diieberlage. Sie ^auptfac^e für unö i[t, ttü'^i bie ^31ieber=

läge für bie 33erliner nic^t obligatorifi^ raar, ba^ [ie ferner feine -^Ib^

gaben mit fid} brad)te, fojern fie nid)t befonbere .Soften Dernrfad)te. ^m
übrigen entftanben .Soften nur burd) ben ^oö- ^et einTad)er 3lbfu^r

o§ne ^31ieberlage ^afitte baS ':pierb 4 5pf. S)a nun S3erün ätuar üon bcr

^^flic^t jur ^Jtieberlage, aber uid)t Don bcr 93ejat)lung ber usualia frei

tüar, fo !^aben rair in jenen eingaben roaljrfd^einlid) nicf)t blo^ ben für

bie ^Berliner, fonbern ben für alle iöefud)er be§ Dberberger .'paienö,

QU^er für 3"i"fl'^fiui't/ gültigen 2arif bor une. (5ö ergibt fici^ bann, unb

baö ift ^öd)ft n)id)tig, 'i)a^ jene 16 ^^Jf. and) l)ter nur besl^alb al§

y^ieberlagsgetb ober fur^ als Siiebertage be.^eidjuet werben, tneil bie ''Jlor=

niieiung it)rer -!pöt)e mit ber "Olieberlage jufammenliängt; tatfäd^lid) finb

fie nid]tä at§ ber '»JJ^arft^oü, in bem bns 33ierfad)e bee üblichen 6inl)eitö=

fü^eS öon 4 5pf. aufö ^^inh ftedt. ®enn , 'öa^ fa^en mir ja , bie 2(b=

I)attung ber 9lieberlage toftet an fid^ nidjty. 3öic fottte fie aud^, ift fie

hod) für ben Ort eine 2Bol)Uat, bie man nid)t erfd)iüert, fonbern er=

lei(^tert, förbert-'). Unb mie ftet)t ce um ba§ tt)irtfd)aftlid)e 3iiit'-'i''-1fe

ber ©tabt Oberberg, mcnn man bie .^aufleute, bie eigene 5|?sferbe l^aben,

frei QUO ber ^Jlieöerlage läfet, unb biejenigen, tt)el(^e (in Oberberg) !:|>ferbe

mieten, mit 16 ^Jf. belaftet?

Sitte biefe iBeftimmnngen , meldie baö ^Berliner ®en)ol)nt)eitöred)t

miebergeben
, finb augenfdjeinlid) uralt, reichen Ijinein in bie ^eit ber

urfprünglic^en ^jrimitiben ^ottfeftfe^ung mit i^rer Tiormierung nad}

^i^ferbcfräften ; ba^ eine bifferen^yette y3et)anblnng Ijier üorliegt, eine 5ße=

günftigung ber 33crliner bor anbern, mirb man gern ,^ugeftet)en, ba^

biefe aber foroeit gereid)t l)ättc, ba^ für bie anbern bie ^Keberlage ab=

folut gegolten l)ätte, fo ba^ Oberberg bie ©nbftation bilbete, über bie

il)r SJerfeljr nid)t l)inau5ging, fann man nicf)t aus ben eingaben l)eraue=

lefen, benn ber fonft fo natürlidie g-att ift gar nid)t borgefel)cn, ba^ ein

^Berliner feinen -gering in Oberberg bon einem anberen , etma einem

(btettincr faufcn tonnte , ber if)n bortljin brad)te. 5£)ie eingaben über

bie ^Diieberlage entl)alten augenfdjeinlid) bie feit bor 1317 für jeber=

1) Jftrüncr a. a. O. S. 20 fictjt in jenen 16 $f. Don ber ^oft eine l'lblbfungs^

fumme für bie ixüi)n gcljaltene ^Jiicbcrtage.



137] ©täbtifd^eä u. tetritorialcs SBirtjd^aftsleben im märfifcften Dbergebiet k. 137

mann übtid)e ^Jtorm, ba§ bie ^3Ueber(age üon bem Äaufmann im ©cJ)tff

abgef)aUen toirb unb ba^ t)einad} icber mit bem 9teft ber 2Bare n3citer=

ik))m !ann, nur tia^ er für frembe 'DJlietspierbe jotten mufe.

SBir bcii^en nun noi^ eine jüngere 33erfügnng über bie 3Jert)ält=

nifje in ber ^Üeberlage äu Öberberg. 1415 üerfidjcrt ^ur|ür[t Saitbrid)

ber ©tabt CberBerg, ha'^ fie roie feit altera bie einzige 'Dtiebcrkgc 3raifd)en

Stettin unb granffurt befi^en foEe; er beftimmt bann bie ©ä^e, bie

l^ier in ber ^tiebertage erhoben werben foEen, otiue babei einen Unter*

jd^ieb 5U machen, ob bie äöaren ju SBaffer ober ju ßanbe fommen; in=

beffen ift au§ bem ^ujo^'n^'-ni'^ang ju entne!^men, ba§ er and) l^icr nur

an äöaren benft, bie üon ©tettin ju Sdjiffe t)erbeifamen; erft ein augen=

fd)ein(id) au§ fpäterer ^i-'it [tammenber 9ln!^ang über bie Oberberger

goEüer^ältnijfe fe^t bü§ 9Zieberlegen aud) für fold^e 2Barcn öoraug, bie

nad) Stettin gingen.

2)ie oon bem ^urfürften beftimmten ©ä^e für bie ?tieber(age er=

toä^nen überhaupt nur iVifdjtoaren unb Sndje , entfpred)enb bem , wag

tt)ir öon bem urjprüng(id)en Umfange ber ^iiebertage unö norftetlen,

unb geftattet öon ber £aft f^rif«^ 3 '^^f., üom gefärbten Zud) 1 ^4>fv

bom ungefärbten 1 ©d)erf ^u netjmen „ju nib erlag, als sie by

unseu Yorfaren getan haben", 2)iefe Eingabe öcrträgt [id) nid)t

mit bem, waS mir oben fa^en, unb |o bürien mir bie bamaligen Svi=

[tänbe a(» eine g-ortbilbung ber früheren iHedjte im ©inne größerer

^lu^ung ber ©inna^mequetten für ben ©tabtfädet anfeljen , eine 5ort=

bilbung, bie al§ Ufurpation in ben S^ikn ber äöitttür unter ben legten

Sujemburgcrn ^u benfen ift, unb bie nun burct) ben ungenügenb unter=

rid^teten Äurfürften fanftioniert würbe, ^m übrigen aber galten bie

äugeftanbenen ©ä^e ein |ef)r befd)eibene§ ''JJtaB. 35on einer 3}erfe()r§=

evfc^werung ober gar |)emmung ift feine üRebe, bie S)urd)fat)r fte^t

jebermann frei, unb baran, ha'^ auf ber Ober fat)renbe ©c^iffe in Dber=

berg anzulegen genötigt gcroefen mären, ift gar nic§t ju benfen, nur für

bie in Cberberg umgefd)(agenen 2Baren gilt bie ^tiebertage.

Sm Slnfc^lu^ baran fei nun gleid) ber ^Jiicberlage in @ber§ =

malbe gebad)t; nid)t ha^ fie uns mid)tige '^(uffd)lüffe geraät)rte, fonbern

weil bie bon if)r ^anbelnben 51ad^rid)ten mit Äloebenö Interpretation

and) in anbcre 5lrbeiten übergegangen finb unb im ©innc einer rigorofen

3luffaffung üon bem Dtieberlagemefen gemirft ijobm. 1317, b. l). in

berfetben ^^i^/ ^^ ber 33eiiin mit Oberberg roegen ber 5Ziebertage au§=

einanber gefegt mürbe, beroittigte ''JJlarfgraf äßalbemar ber ©tobt @ber§5

toatbe u. a. folgenbeö: 5lttc Jlaufteute, meldte auf Serg= ober Salfa^rt

im .!pafen üon ^^ÜeberfinoW anlegen, um bort bie äöaren auSjulaben unb
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bann jn 2Bagen ineitcr ju führen, joUen fünjtig im ^inouital bis @ber6=

roalbe ^ic^en unb bort ©tation ina($cn, \t)xe 2Bare auelcgcn unb bo^

bei ©tabt Sbersroalbe an 3lbgaben 3af)[cn , xoa^ fie bisber in 'i)tieber=

finott) geja^^tt f)attfn. 3Büt)( lä§t 1'id) biefe Uifunbe, je nad) ber ^iitcr=

pungierung, ücrfdiiebcn beuten, aber baüon fann feine bliebe jein , ba^

man bie Dbeiid}i[fcr tjabe nötigen mollen , burd)iüeg in ^inoro anju=

legen unb fid) bann jener ^^rojebur ,5u unterroerien; nur mer aud) fonft

etwa in giiion^ au^getaben ^aben müibe, mu^te nadi (Sberöinalbe ^n

''30'larfte ^ietjeu; unb bog mochte läftig fein, mar aber für bie £)bev=

i($iffaf)rt belanglog, ba eben iel^r feiten jemanb in 'JiicberfinolP anzulegen

pflegte. ^JJieineö {Srad)tenö ttjar bie gauje ©ac^e aud) Weniger, alg fie

fdietnen niod)te, im ^ntereffe öon 6-ber§toaIbc gebad)t, [ie traf tiielmcl)r

biejenigen, bie etwa meinten bie ^Dlieberlage in Oberberg ,^u umialjren.

2)er ^tutjen, ben ßberswalbc tion ber SBerorbnung trotte, war fragtoö

mtnimoP). 1399 ^at ÜJtarfgraf Sobft @ber§tt)a(be ba§ betreffenbe 9ied)t

beftätigt in Sluebrüden, bie gar feinen ^'^Weiiel über feinen Sinn ouf=

fommcn laffen. ®ea ^tusbrud Düeberlage barf man barnad) auf bie

6ad§e überhaupt nic^t anwenben-). ^urfürft griebric^ {)at benn auc^

1415 ausbrüdtid^ au§gef|jrocf)cn , bafe jwifdjen Stettin unb ^y^-onffurt

au^er in Oberberg eine 5licbcrlage nid)t beftefie.

3Bir fommen nun ju Sanbiberg a.,2B. S)ie ber ©tabt 1257

perft erteilte (Erlaubnis, eine %ieberlage (^i errid^ten, ift ju attgemein

gefjalten, aU ba^ fie un§ 2luffd)Iüffe gelüät)ren fönnte. @rft 1348 ift

oon if)r raieber bie 9tebe. 'DJtarfgraf fiubmig urfunbet für bie ©tabt

unb fagt: quod ipsam quondam per privationem sue depositionis

lignorum, que vulgariter dicitur up wasschen holt, quam habebant

antiquitus, oneravimus satis multum. Qua restituta . . . eidem Civitati

nostre conferimus ... in refusionem depositionis ablatioais predictc,

integrum theloneum^).

@g iiat barnad^ bei ber ©tabt eine ''Jiicberlage für ."polj beftanben,

ha^ f)ier aufgeraafd^en Werben mnfete, ^}Jtarfgraf ii^nbwig t}at fie tior

einiger ^nt ber ©tabt ent.^ogcn , o^ne ba§ es augenfd^einlid) barüber

weitläufiger ^lugemauberfeljungen beburft ^ätte. för f}at fie bann

ber ©tobt wieber jurüdöerlie^en u. f. w. S)ation , ba^ bie ©tabt eine

'Jliebcrtagc auf irgenb Wcld)e onbcren Siöareu innerljalb ber Ütegiernngg.^eit

Xiubwigs getjabt Ijöttc, ftefjt l)ier nidjt ein 2Bort, obwoljl bodj gegebenen

1) ßlocbcn ©. 47; ogl. ba^it oud^ itrüncr, 33crlin aU .J^anfcfiabt. ^Progr.

gfllftCQlgtjmn. »etitn 1898. ©. 21.

2) 2)ie bciben Urft. bei giicbel XI, 288 unb ;U6.

3J üticbcl XVIII, 393. ßcfert, ©efd^. D. «anbsberg S. 47 u. 49 u. ». 20.
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lyaUfö alle 2}eraiilaf|uiig 311 einer örtüäüiniing üoigelegen !)Qtte. @^

fönntc uns ha'c baju beftimmen, bie @d)tt)eit ber 3}er[eif)ung5urfunbe

t)on 1257 in ber erlöattenen ^-orm an,^u',tüeife(n ; bie 33eran(Qifnng ju

einer jpäteren ü-älfcf)ung lag im XVI. ;3a^i^^unbert Dor; bie Urfunbe

ift äroar in einem Drtginal auf ^^nngam entfette! tiotfianben , ha^ aber

on§ mehreren (Brünben ftarf uerbäc^tig ift. Sebenfalls ^at in ber erften

Jpdtite be§ XIV. ^a'^r^unberte ein attgemeiner 'Biapel in Sanbeberg

nicftt beftanben. SBielleic^t barr mon aber bie 33eroibmung üon 1257

fo aufraffen, ba§ fie auf bie ein^ii^e bamatö üblid}e tyrad)t, eben ba&

^ol3, befd^ränft mar.

S)er ©tapel in |)ol5 be^og firf) Icbigüc^ ouf ^ylö^e , unb jroar

füllte, bie au§ ^^olen bie SBartfje ^inab famen. @v mar üon geringem

Umfange unb betraf roefentlic^ ein (Sut, ba§ in jener ©egenb bamal^

nocft fo mo()lfei( mar, ba^ eine (ärfc^roerung ber ginfu^r öon ausmärte

ni(^t nur ber ©tabt ßanbäberg, fonbern bem ganzen Sanbe p gute fam.

S)ie Üliebertage be§ ^oI\ee erfolgte in ber f^orm be5 3{ufmQf($en§, inbem

bie ^ötjer ber Sänge nai^ mit öafen auf ber ine SBaffer t)inein=

retrf)enben @(eitba^n an§ öanb geroEt unb bort aurgefc^ic^tet mürben;

ob fie t)ernact) meiter ge'^en burften , ift nxäit gefagt; aber bafe e§ fid^

faft auöfditießticE) um unbearbeitetes (5tamm^o(j f)anbette , ergibt bie

^pro^ebur beö 3(ufroaf(f)en§. 2Ba§ ift nun ba§ mirtfc^aft§gefd)ic^tticf)e

Siefultat? 6in geringes S5or,5ug§rec^t ift ber Stabt einft gegeben ober

bei it)r burd) (Semotju^eit entftanben, e§ ift i()r genommen unb micber

üertietjen ; mirtfcbaftlid^e S3ebeutung {)at bie 8ac^e fciitoerlid^ gef)abt, aber

bafe es ber ^]Jtarfgraf mar, ber autonom über ein mirtfcfiaftticfieg 9^ecf)t

ber ©tabt üerfügte, bas bie 6tabt ausgeübt t)at, Derbient befonberä

t)eroorge^oben ju merben.

@rft 1389 fommt in einer Urfunbe bon ßanbsberg roieber ber 33e=

griff „nieb erlegen" bor. ^n biefem Sa:^re gemährte ^o^ann öon

©ijrü^ ber ©tabt einige (irleic^terungen im SSerfe^^r mit ©tettin, er er=

täubte ben 33ürgern Don Öanbsberg, bafe fie alle i:^re J?aufmann§roare 3U

2Baffer nad) ©tettin, öon bort .gering unb anbere @üter ebcnfo p
äöaffer na(^ Sonb^berg „bringen unb bafetbft niebertegen unb

öerfauffen ober Oeräu^ern" mögen^). '^a% tjm ber 33egriff be§

51ieberlegen§ ein gan^ anberer ift, als in bem tedinifc^en Slusbrucfe

DHebertage, leuditet fofort ein, benn e§ :^anbelt ficf) ja um ba§

'Dlieberlegen in ber eigenen ©tabt; e§ bebeutet ba§ 2B ort bort atfo nicftt

me:^r aU ba§, mag mir '^eutjutage f)inein(egen: auf SJorrat anfaufen.

1) gtiebel XVIII, 411.
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i^ntereffant ift aurf) ba§ , e§ jeiigt üon einer beginnenben ©rroerbs^

wirt)ii)ait, üon einer [teigenben 23ermitttung im ©üterumlauf ; mit ber

Dtieb erläge im mittelalterliii)=tecf)nii(i)en Sinne t)Qt eä nid^tä ju tun.

2Sot)I aber ift bemertenöroert , ba^ üon einer feit alter 32^^ ober

tcenigftenö üor alter S^xt am Drtc üorl^anbenen '»Jiieberlage ftcf) aud)

l£)ier ni(i)t§ finbet. 3^" iS^tire fpäter l^at ixd) i^otjann üeranla^t ge=

fe^en, Öanbsberg eine tDirf(id)e Dlieberlage jujucr!ennen ; altc§ .^otj, ^ßec^,

2eer, i^auimannemare, bie jur Stabt fommen, fei es ju äßaffer, fei ee

3U ßanbe, mag bie Stabt aufn)afd)en nnb nieberlegen, unb baüon einen

beftimmten, mm angegebenen iarif ne!^men; nnfdjäbücf) an i^ren Rotten

unb g-reiticiten; bem ^}iütc wirb ant)eim gefteEt, ob er jcmanb im 2luf=

tüafdien ober ^Jtiebertegcn etroaS ju gute tun lüitt^). fyaft genau mit

benfelben 3tu5brücfen ift bann bieö ^^^riüiteg üom Könige ©igiSmunb

im ^a£)re 1400 beftätigt morben"). ©eroi^ ift es I)ierbei üon befon-

berem ^^ntercffe, ha^ bie ^liebertage um bicfe S^^^ fctjon ^u ben nu^=

baren Siechten gC(5ät)tt unb felbft üon bem Sanbesfürften mit ben 3ötteu

burd)cinauber gemorfen tüurbe.

Setrad)ten mir nun aber bie gejaljtten (5ä|e, fo fcf)cn mir, ba^ bie

Saft <!pering, g-ifd) , .ponig mit 2 @r. gleich 16 %^i. bewertet ift; baö

ift berfetbe Sa^, roie mir if)n in öberberg fanben, unb baö läfet uns

üermuten, ba^ cg fid) t)ier ebenfo mie bort bei ber Slbgabe um eine 5lrt

3dII t)anbelt, nic^t um eigentüd^e^ ^iiebertagegelb. 93on einem folc^en

ift auc^ in ben betrcffcnbcn Urtunben nirgenb bie ütebe, mo'^I aber mef)r=

fad) üon 3öüen; ha^ es fict) aber aud) nid)t lebigtic^ um einen ^oü

l^anbelte, ba§ ^eigt ber Segriff beä 3lufroafd)en§
; fo roie baä A^ol^,

fo mußten aud) bie Sparen mirt(ic^ ,^ur 5ticber(age gebracht roerben.

?lber ber ganje Xenor ber Urfunbe enoeift , ba^ eö gIeid)raoI;[ in erfter

Sinie auf ben ^oliertrag anfam. Sie (Sntftc^ung biefeö 'Jiieberlagg^

projeftä liegt ja ftar üor un§, bie (Einrichtung ber neuen A^anbelsftra^e

nad) unb üon '4>oten burd) ^agieüo unb bie .^öanfen mar bie trcibenbe

J?raft^); aber eben besl)atb bürfcn mir aud) nidjt baran beuten, ba^

man nun eine abjolute 'Oiiebertage gefd)affen t)abe; la nid)t einmal eine

ein= ober mel)rtägige Lagerung mit 33orfauiercd)t, mie mir es in Dbcr=

berg fanben, eifdjien am 4>la^e, üielmel^r eine bifferenäiellc 33e^aublung

ber ein.^elnen Orte nad) bem ©rmeffen Sanbsberge; Apanfeftabt gegen

•Öanfeftabt, fo mag ber iDirtlid)c 3iid)alt bes ^^egriffs ber ^Jiicberlage

feftgeftellt toerben ; ein mefentlid)eö .pemmnie beö SJerfel^rö fonnte bie

1) XVIIl, 415.

2) XVIII, 416. ecfert IJ. 35 u. :36.

y) e. oben <B. 100.
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neue (äinrid^tung feinc§tall§ roeiben; au] jeben f^aE traj fie nur ben

^remben unb ,^n3ar ben 5lu§Iänber bom Stanbt)unfte be§ !(etnen, bem

iKarfgrafen ^o^onn gefiörigen xerritoriumg, ben f)anfeatifci)en .Kaufmann,

unb fo toar fie auc^ Icbigüt^ eine ginanjoperation beö ITlarfgrafen, ber

feine tg)auptftabt Saiibeberg tiorjcfioB, inbem er it)r für bereite empfangene

gro^e ©elbmittel ^) ein Slquiüalent gen)ä()rte. ^nä) £)ier ift c§ attein

ber 2anbe§mrft, ber bie Slnorbnung trifft; gteicfitoof)! ift erfit^tüc^, ha^

bie Übertaffung ber 5lu§fü]§rung§bcftinnmingen an bie ©tobt einen er'^eb=

Iid)cn ©cfiritt auf ber Sa'^n ftabtmirtfcfiaftlid^cr 3SerfeIbftänbigung be=

beutet, aber eben einen 6nttt)idt(ung§fd)ritt, eine ßicenj, bie un§ in ben

Dberberger ^riüilegicn nod) nid)t entgegentritt unb bie fic^ allein au§

bem injtüifc^en eingetretenen S5erfatt ber po(itif(f)en unb ber n)irtf(^aft=

liefen .^raft unfercS 2anbe§ erflärt; ob bie ^J^euorbnung im übrigen

mir!(icf) unb bauernb ,^ur Stuefütjrung gelangt ift, bürfen totr bejmeifetn,

ber Übergang ber ^^leumarf an ben S)eutfc^en Orben mit feinem (befolge

bon Unrutien geftaltete alte S5er'f)ättniffe um.

g§ bleibt nun noii) bie Untcrfud)ung ber S3er^ä(tniffe in f^ranlfurt übrig.

S)ie ^ieberlage befielt öor ber (Brünbung ber ©tobt, fie toirb burd^

gjtarfgraf ^o^am 1253 für alle fetten beftätigt. S)a§ ift alle§, ma§

mx t)ören. Sann "^at angeblid) 1304 ^arfgraf ,g)ermann ber ©tabt

bie ^lieberlage auf§ neue unter 6r{)öf)ung i^rer Üiec^te beftätigt.

S)iefc Slngobe, toeld^e ^(oeben auf (Srunb einer ^lotiä beö ?(ngetu§")

mad)te, unb toetdje bann i^ren weiteren 2Beg genommen, bejiefit fic^

matitfc^einlid) lebigtit^ auf bie 3Seftätigung ber ©tabt hmäi ^Ftarfgraf

.^ermann unter ^nferierung ber (^rünbung^urfunbe^). 1351 ift eine

neue 35eftätigung in attgemeincn ^tuebrürfen erfotgt"*), aber ber ^ier tt)ie

100 ^at)xe Dörfer erfc^einenbe 53egriff ber depositio mercium toirb nic^t

meiter erftärt, wie man annet)mcn mu§, toeil er beffen nid)t beburfte.

5lu§ eben biefer 3eit ftamnit nun bie öon 2et)m(tr beigebrad)te,

in i^^rem Äern öon 1355 ftammeube :^oti= unb ^ftieberlaggrolle, bie mir

oben 3U analt)fieren öerfut^t '^abcn. ^TRit if)r muffen mir un§ f^ier noc^

einmal näf)er befc^äftigen. 3unäd)ft fei bejüglid) ber bon if)r gemachten

Stngabe foIgenbe§ nod) einmal refabituliert: S)ie öon 2;et)m(er an=

gefüt)rten 5Heberlag§gelber finb al§ bie ölten ^arft^ötte ausuferen; bie

1) „S)ie fonbcrlic^e -^ülfe, bie fie uii§ in unfern fd)weten Ijerungen, bie

lüit in unferer Sanbe bejien getbcin f)aben," u. f. lu. XV] II, 414.

2) Annales Marchiae ©. 121.

3) XXIII, 7. fionfepuenterweife nimmt ßontab Söuttte, ^tfc^r. 6d)lef.

XXVII, 253 3(nm. 2, an, baf; granffuvt burd) biefe 33eftätigung einer ge =

fälfditen Urfnnbe erft in ben SBefi^ bc§ ?tteberlag§re(^te§ gefornmen fei.

4) XXIII, 47.
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Säfee finb ba^cr im allgcmeincii uralt; im toefentlt(i)en entfpredjen bie

^^ngaben ahtx ma'^rft^einlid) ben 3iifiönben au§ ber jloeiten |)ätite be§

XIV. i^a^^r^unbetti. SJe^üglic^ etnäelner 5pofitionen eriuä'^nt S^eljmlet

an anbcren ©teilen bc§ ©tabtbuc^eg fetbft, ba§ fpäter 3lnberungen ein=

getreten finb; um ]o fidierer bürfen tüir fein, ba§ bie übrigen de iure

unöeränbert au§ ber älteften 3eit ^^i^ in bie feinige ftd^ er'^altcn ^aben,

leinc§faE§ er'^öf^t finb.

Söenn tvxx nun eigentlicf) im öorftcfienben bie fyrage uaä) ber

©jifteuä einer ^lieberlage fd)on beantwortet l^aben, fo bebarf e§ bocf)

einer Unterfu($nng ber intereffanten 33er'f)ä(tniffe im einzelnen. 2)übet

freiließ roirb fi(f) eine me!§rfa(f)e 2BieberI)olung ber eingaben nicf)t öer=

meiben laffen, unb boc^ ift e§ mir fraglici), ob id) imftanbe fein ttierbc,

bem öefer bie SSertjältntffe öiillig flar tior fingen ju fütiren.

2)ie crfte ^i^age, roer übertjaupt ,^ur 91ieberlage berpf[i(f)tet war,

ift am leic^teften beanttoortet ; fein Dörfer brautet ^tieberlage 3U

galten, au^cr bon -gering unb Sfif*^; S-ranffurter SBürgcr finb ganj

frei; ober umgefe'^rt: ^ri'enibe, b. ^. 9lid£)tmär!er , l^ieÜen aEe ^Jticber=

tage, 5Jtärfer nur üon ^^ifd) unb ipering, fyranffurter 33ürger waren

au(f) babon frei.

SBeiter ift ju fragen, Welche SBaren niebergelcgt würben. 9öir

unterf(f;eiben bie 3Baren, bie ju Sanbe, unb bie, wplci)e ju 2öaffer

famen. 5Die 5iieberlagc ber ju äöogen !^erbeigebra(i)tcn Söaren galt für

jebe Söare, rool^er fie auc^ fam. S)abei finb natürlich ausgenommen

33ict) unb ^orn! (f. oben ©. 116). ^ei ben 3U SÖaffer anfommenbcn

UBaren muffen wir wieber unterfcf)eiben , ob fie ben gtu^ I)erauf ober

tjerab famen. SSejügtid^ ber erfteren Söaren erffärt bie Atolle bireft,

ha'^ -gering, allerlei ^^]<i)^ unb gifc^warcn, ©a(,5= unb S^örrfijc^e, 3;ran

u. f. w. Dlicberlage ja leiten. 3Sei ben anbcren 3Bareu ift ha?) ni(^t gefagt.

S;arf man aber baraug unbebingt fd)Iiefeen, ba^ fie frei waren ? © t i e b a ^)

ge^t öon ber 3}orauefeljung aus, ba§ ^Jtiebcrlage jaljteu 23ewciö für

''Jtieberlage fjalten fei. £a aber, xva^ in ^-ranffurt al§ ?iiebertagc

gejal^It wirb, ber atte ^3iaift(^ott ift, fo wäre fe'^r wobt möglid), bo§

neue, fpäter in 2lufnaf)me gcfommene aSaren jWar nid)t üer^ottt ju

werben brauditcn, alfo ^flieberlage nid^t 3 a leiten, aber bocf) öietleidjt

3um ^nnef)olten ber ^Jiicberlage genötigt würben. ?luc^ bei ben, ben

Strom ^erab nad) granffurt gebrad)teu äöarcn, bei bencn uid^t§ öon

„9lieb erläge" öer^eic^net ift, fönnte ta^ fo gewefcn fein, ^nbeffen

wirb e§ bod; wof)t fo ftc{)en, ba^ jur ^tit ber ?tuf3eid}nung biefeS Xeils

1) .t).2B.iy. b. et.SQßiff. VI, ©. 1000.
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ber 9toIIe bie üBrigen ju äöaffer Ijerfieigefiracfiten Söaren, auBcr S^ifd^en

unb f^ifd^probuften, ni(i)t nieberlegten. 2ötr fat)eri ja, ha^ öor ber

©jiftenj bct ©tabt üon fc^Ieftic^en unb Iau[il5i|(i)en Drten tjix ein ©c^iff^=

oerfet)r nur in fe§r [pärlic^er SBeife auf ber Dber betrieben war, unb

^aben oben fd^on hierin bie ßrftärung für bie 2atfac^e gefunben, ba^

ber 3lanu 9lteberfage nic^t anä) auf ben ^ott für bie üon oben^er

äu Söaffer fommenben Söarcn übergegangen i[t. yiid)t redCjtüd) looren

bie SßaffertranSporte befreit; eö raaren eben feine ha, bie pr ''JHebertage

l^ätten anget)a(ten toerben fönnen.

2lnber§ lag e§ mit ben üon unten f^erauf fommenben g-i|d)n)aren

;

fte bilbeten ba§ -g)au|)tfontingent bee Umfa^eö ber ©tabt üon ^^Xnfang

an, unb f)aben benn audC) ben |)au|)tantei[ gei^abt an bem 53larfioE=

ertrage (5lieberlage)
; fo erffört es fiif) bann anä) , ba§ ficf) bie ©tabt

in bem 33eii^e biefer für fie üor allem Widjtigen (ijerecfjtigfeit gegenüber

jebermann be^aui)tete, aud) gegenüber ben Sfnfaffen ber 53tarf, unb bafe

man aud^ bie öebung bee '»^JtarftjoHeS , bie fonft gegenüber ''llKirfcrn

aufgehoben mar, fjier nid)t aufgegeben, fonbern in ber alten ^ö^e

bauernb üorgenommen !^at.

Sßefonberg fd^mierig tft e§, fic^ eine Sßorftellung üon ber 33et)onb=

(ung be§ äöeine§ in ber Dlieberlage ju machen, ^ü^^r mad)t fic^ f)ier,

toie mir fc^einen toill, bie 33ermifd)ung ber üerfdC)iebenen 3öüe unb @e=

red^tfame befonberä üermirrenb bemerfbar ; aus ber 3oIIroüe felbft fd)eint

fid) aber iotgenbeö ju ergeben. SBein fonnte ftromab entmeber ^ur

©tabt unb jum bortigen 5Diarfte gebradjt werben; er jotlte bann, üon

ber 2onne 2 ^f. „3oU". Wan fonnte if)n aber auc§ o^ne if)n pm
^arft p bringen weiter, etwa nad) Stettin, führen motten, ba ^ei^t

e§ bann : wer es dass man jn usfchluge ubir bort von eyne schifi'

jn das ander, so gebe er das selbige gelt; bie 2luöbrud§weije

2;et)mler§ ergibt, ba§ er fagen Witt, man t)abe ^u jener 3fit 2öetn,

wenn man it)n nid)t in ber Stabt tjahe üerfaufen motten, aud} weiter=

füfjren bürfen. S)ann ^ahe man i^n üom hiifjn benu^ten Schiffe g(eid)

in ba§ neue f)inüberlaben unb nun ben üb(idf)en ^tusfu^räott ^afjim

muffen. S)ie anbere 5Jlögtid)feit, ha^ jemanb mit feinem ©d^iffe einfad)

l^abe üorbeifa^ren fönnen, erwähnt er nid)t. ^2Jlan Witt alfo beim

Sronäport ^u äöaffer um biefe ^ät bie ©d)iffer ju wenn aud^ furjem

SSerweiten nötigen. S)a^ jemanb feinen SBein ^abe jum 3}erfauf au§^

ftetten muffen, baüon fagt bie ^otte nicC)t6, üud§ nid^t, ba^ bas neu=

befrad)tete ©c^iff ein franffurtifd^eä tiabe fein muffen.

S)a§ entfpricftt audf) burdf)au§ bem Transport ju Sanbe; Wer ba

fommt, jol^tt feinen S^U, Witt er bann weiterfahren, fo mag er e§ tun

;
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ttatürlid^ Tjat er bann obenein bie Ü16lirf)en 4 5pi. S)ammjoE Uom ^Pferbe

3U ja'^Ien ^).

8tct)t nun bamit bie Eingabe be§ ©tabtbud)c§ öon 1425, bie für

alle öon obetf)aIB t)eraBfcmmenben Söeine, ©ubencr, ©ommerielber, Jeben

25erfei)r in ber ©tabt au§f(^lD§ unb bie Surc^ju'^r öon ber Jlellerung

ab'^ängig macf)te, nid^t in bireftem SBiberfpruc^ ? 51id)t bnrd)au§, bas

(Stabtbud) öon 1425 i[t , mie mid) bünft, unter bem (Sinbrude einer

Steaftion ber gemeinen 33ürgerfd)aft gegen ben 'Si.ai, bie regierenben

^anilente, entftanben, e§ enl'^ält öiele neue SSei'tiinmungen, unb ]o !önnte

auc6 jene 3tt>ang5beftimmung , bie fi(^ übrigen« nur gegen bie Saufi^er

Sanbmeine — nic^t gegen ßbelgeroädjfe — rid)tete, au§ bem ;5ntereffe

be§ (>-ranffurter $robu,^enten l^erauS in bie Tceuorbnung tjincingcfommen

lein. ©0 fid^'r föie 2et)m[er§ Xarif im allgemeinen and) Tür bie 9tieber=

laglöerdältniffe feiner eigenen '^nt noc^ red)tlic^e ©üUigfeit get)abt

^at — bcnn er ern)ät)nt, trofe feiner 5lufgabe einer (Snquete über bie

3ur 3fit gültigen ^l^editSöer'tiättniffe, nur if)n —
, fo |id)er ift er aud)

in feinen .^eftanbtciten alten S;atum§. 5tun fagt 2:el)mter freilid) an

einer anberen ©teile feine§ ©tabtbuc^eg^), frü'^er !)ätten bie SBeine öon

»ß^roffen unb ©üben brei Sage „"()arren unb l^atten" muffen, je^t rooÜten

bie .^roffencr u. f. tu. ha^ aber nid^t me'^r tun; biefe Eingabe fann

aber gctoi^ nur auf eine retatiö furj öetfloffene ^^^t gel)en, bie etroa

brei^ig ^a^xe ^urürftag , mo bie ^3ticberlage neu errid)tet mürbe unter

fd)arfen SScftimmungen, eben ben 3'-'^'^)^" f:pätefter, befabenter ^u^'^änbe.

©0 gibt un§ alfo bie ^Be'^anbhing be§ 3ßein§ ein SStlb ber (5nt=

töidtung ber '!)lieber(ag§|)flid)t in fyranffurt für einen beftimmten 9Irti!eL

3nr ;]dt ber 3lnfjeid)nnng ber 9totte im XIV. ^at)rf)unbert nutzte nmn

ju SBaffer umtaben, aber mon fonnte, o^ne fonft ftitt liegen p muffen,

SU SBoffer unb ,^u Sanbe gegen 9lu§fu!^r-ioK metter fa'^ren; 1425 mu^te

ber taufi^ifdje Sanbmein öor ber 2Beitcrfüt)rung ge!ettert werben, ju

(5nbe be§ ^a^ir^unbevtg fogar brei 2age lang.

1) 33ci ber ^lusfu'^r 311 Sdiiffc ^a'i^lk man toon bfr l^oinie 2
''^^f. ; btc Jonnc

ftedt iid) bar aU '/r g^iiber; biefc?; bictt bntnale am i}i'f)rtne etlra 878 Stter

(.Rnipt)in9, fi'olner ©tabtrcd)minqen I, 229), bie Spönne alfo ettra 110 Stter, b. l).

ettoa^ über einen ßentner, mit f^a^ tiiellcidjt l'/s ffcntner. SBenn iDtr annebmen

bürften, bat? ber 3luöfuf)rjDll jit äßaffcr nidjt t)5t)er c^cweien ift al^ ju ^anbe,

Jro bom ^^fcrbc 4 ^^f. flf^atjlt tourbcn, \o linirbc bas ^Pfcrb nnr 2 ^af? .yt .Rieben

ßcf}abt ()abcn; e-? erfd)cint ba^? bcbentlid), bod) ift auffancnb, ba^ fid) bn§ 35er:

bättnis beim .ricrinf^ ä(]ntid) bcrait'?ftcf(t ; üicUctdjt irnreii bie Sähe iinabl)ängig

tjoneinanbcr und »iüfiirtic^ gebilbct.

2) XXIII, 401.
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ißeai^ten mu^ tnan ba noc^ 6efonber§ , ba^ "hierbei bte im XIV,

i^a'^t'^unbert ^eröortretenbe tüii-tfcf)QftIi(i)e Jienbenj, nämlit^ ba^ biejer

(aufi^ifi^e Sanbtoein in iJi^onffurt nic^t öerfcEienft toerben bürfe, um nic^t

ben '^eimifd^en SöetnBauern Äonfurrenj ju mad^en, rein agrarifd^ ift,

ba| fie nic^t au§ t)anbeI§poIitifc^en 9iücE|'iif)ten ermac^fen ift. S)er

f^rembe, b. t). nid)tmär!tji^e Kaufmann, fann im übrigen im XIV. ^a^x=

!^unbert feinen SBein ebenfo burd) bie ©tabt öcrjütiren mie ber 93Mrfer.

Se'^en toir tion biefem ©rgebniffe au§ un§ nun noc^ einmal bie

Seftimmung über ben ,^ornöer!e^r an, tueli^er frei "hinein, aber nur

gegen 4 ^]. 3ott öon ber ^ferbetaft I)inau§ging, b. ^. Oon biefer aü=

gemeinen SIbgabe nic^t befreit mar, fo ift gan3 beutücf) , ba§ man bie

^ieberloge, namenttid) mit S?eben§mitteln, münfc^te, ba§ man ben S)urc^=

gang§oer!e!^r burd) einen Slusfu^^r^ott erfdiioerte , aber aud) ba^ man

ii)n nic^t "Eiinberte, unb in biefer SOßeife angefe^en geben bie 33eftim=

mungen über ben 5ßer!ef)r mit i^ifc^en, S^ran, Sudlern, ©eroür^en genau

ba§ gteid)e SSilb.

S)a^ granffurt Weber für bie ©(^iffa'^rt nod^ für ben ßanbberfe^r

(Snbftation war, gef)t auc^ befonber§ au§ folgenbem l^eröor: 1372 be=

banite fid§ ein ^Bürger öon @reif§malb bei bem 9late ber ©tobt, bafe

man i'^m fogar mä^renb be§ ^onflift§ ä^^ifi^en ber 5Jlar! unb ^ommern

geftattet ^obe, feinen äöein, ben er öon (Suben geholt l^atte, auf ber

Ober ju Derfüf)ren ^). S)a§ er i^n aud) auf ber Ober get)olt t)obe,

fte"f)t nid)t ba, barauf fommt e§ "^ier aber nid^t an.

^tan !önnte nun auf ben (Sebanfen fommen, ba^ man alö .^anfe=

ftabt bem ^anfeaten befonber§ entgegenge!ommen fei , unb e§ wirb 3U

erwägen fein, wie weit fpäter ein ben Raufen bewilligtet 25orred)t etwa

3ur inneren 5luf(öfung beö fyranfiurter 9tiebertag§red;te§ beigetragen f)at,

aber für unfere 3^^^ fie'fit 2et)mler§ 2:arif ben betreffenben x^aU ganj

allgemein öor, benn frembe SBagen , bie auf ber ^a'^rt nad^ ©tettin,

i^reienwalbe ober fonft wof)in um gering ober anbere ©ad^en ju t)oIen,

ober nad) ©al^, b. 1). weftwärt§ Lüneburg entgegen, bie ©tabt paffierten,

ja^tten ben üblichen ©a^, öom 5pferbe 4 ^f., unb Wenn fie bann

innerhalb ber näd^ften 14 2:age aurücEfamen, ^a^ten fie weiter

nid^tg. 2Bo^I Werben fie bei ber 9{ücffe^r 9^ieberlage gel^olten l^aben,

aber gejatjU I)aben fie bann aud^ für btefe nid)t, fonft ^ätte e§ ^^e^mter

gefagt. 2lu§ eben biefer Eingabe ergibt fid^ aud£) pr Söibeuj, tok

unrecf)t ^loeben !^at mit feiner 33ef)au|)tung , ba§ nad^ gespaltener

9liebertage jum 3*^^«^ ber äöeiterfüf)rung ber nic^t öerfauften SBaren

1) XXIII, 111.

gorfc^ungen j. 6ranb. u. preu^. (Befcft. XVI. l. 10
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nur ^-ranffurter (Sefpanne ober ^a'^vjeuge 'Ratten Benu^ tüerben bürfen.

3febcT fonnte feine cigcnm ^^ferbe ficnu^en, gernbe fo gut tüie in Dber=

Berg, ©o ift beim and) 1)\ev ber angeblid^e ^tebenjtüed ber 'Dtiebeilagen,

bie jvörbcvung be§ 2;ran§t)ottgett)erl6e§ , im XIV, ;3a:^r'^unbert ebcnfo=

toenig erfennbar, tuie in Cbeibcrg, roo berjenige ^Berliner, tt)eld)cr feine

eigenen Sefpanne benu^te, tüeniger ^oU ja'^Ite, a{§ berjenige, ber (in

Dberbcrg) ^^yerbe mietete.

(Sine anbere toic^tige ?5^ragc ift, ob benn irgenb ein 33er!aui§ ,5 ro a n g

für bie ausgelegten 2Baren beftanb. 3laii) bem, ma§ wir biS'^er gefctjen,

ift ba§ ja eigentticf) an fid) auSgefi^toffen, aber bie eingaben 3:cl)mter§

erl^attcn audj noc^ einige birefte ^yingevjeige
; fie fenncn nämlic§, mie

fdjon mct)rfad) ertüä^nt, nit^t ein S3erbot ber (Saftfäufe, inbem fie jtoar

nur getegenttid) be§ ^Sietj'^anbelS unb für bie ^tarfttage, aber in bur(^=

au§ unabfid)t(ic^er unb barum, tuie mir fc^eint, allgemein gettenber 2Beife

ben £aur öon ©oft ju ©oft al§ fclbftüerftänblidj erlüä^ncn; ba§ n)iber=

ftreitet aber grunbfä^lid) jeber 'iJtieberlage in bem ©inne be§ 33er!auf§^

jtoangcS, ber ja nur bem ^ntereffe ber (Sinl^eimifi^cn bicnen foHte, ^d

ber (5"i'eit)eit be§ ©aftfaufeS ober nur ben g-remben genügt f)aben toürbe.

9Iud) bie 2BiHfür öon 1390 gibt ben ©aftfauf burd)au§ frei, nur mit ber

33efc^rän!ung , ber (Saft bürfe nid^t jum ^rvsde be§ fofortigen 2öicber=

öerfauiS in ber ©tabt etroa§ öon einem (Safte erfte'fien. 3llfo eiue^flid^t,

bie nicbergelegte Sßare 5U öerfaufen, beftanb nid)t.

(fragen mir nn§ nad) attebem , morin benn eigentlid) im XIII.

unb XIV. ^a'^rfjunbert nad) 2:ct)mlerä eingaben bie ^ranffurtcr 5cieber=

tage beftanb
, fo ergibt fid) meines (Jrac^ten§ at§ fi(^ere§ 9tefultat

ba§, ba^ e§ bie ^Hu§ftcIIung ber 2öare jum 3}erfauf mar, ol^nc

binbenbe SScr|)flid)tuug fonft irgenb metc^er ^rt au^er jur ^otjlung

be§ StuSfu'^rjoncS für bie ni(^töertauften 3Baren; ba nun überbiee

biefer 5lu§fu'^rjoII , mie er in ^i'^Q^ffurt un§ begegnet
,

genetifd) mit

ber ^Jtieberlage gar nid)t (^ufammcn^ängt , ba it)n forner 2Baren , bie

in ber ©tabt erft erfauft tourben, ebenfalls ja'^tten, fo mürbe öcr feiner

@infü[)rung bie Dlieberlage weiter nid)t§ bebeutet t)aben, aU eine SSer=

binbUd^feit 3ur äeittoeitigen ^uSftellung ber äßaren. ^lai^'^er I)at man

(nad) ber 3ottrotle) aud^ biefe nid)t mel^r fonfequent öerlangt, foubern

iiä) mit bem 9lu§fuI}rjotte begnügt, einfad) be§t)alb, wie man annel)men

mu|, weil man jener äöaren nid)t met)r fo nötig beburfte
,

fie öielme'^r

felbcr '^otte, unb fo bleibt benn nur ba§ Sfntereffe an bem 33crfe!^r an

fid) übrig.

Tamit eiiebigcn fi(^ aber aud) bie «fragen nad) ^eitbauer unb Ort

ber 9lieber(age. 2öo^l ift allgemein anertaunt, ba^ über bie 2)auer ber
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?Iu§fteIIutig feine attgemetnen 33eftimmungen Beflanben, ba^ fie an einem

Orte länger, am anbercn fürjer mar; bie )3o(nifd)en ^lieberlagsorte be§

beginnenben XVI. 3f<i^t!^unbert§ beanfpruc^en fieben Sage!! Sei 5ranf=

fürt merben in einer anberen 8teEe be§ Stabtbn(^e§ bon Se^mler

gelegentli(^ brei S^age ermähnt, fo lange l^atte früher, b. ^. roo^I nad)

1480, ber 2Bein au§ ber Saufi^ auSftel^en m.üfjen^), iinb ^toeben fietit

bae benn aurf) at§ Dlormaljeit an; aber er m'^rt felbfi öom 6nbe be§

XIV. 3a^i^^unbert§, ai]o au§ fc^on fel^r fpäter 3^^^ ben ^all Don @ar^

an , mo nur ein 2;ag bertangt mürbe. 2)0^ bie ^lieberlegung in

granffurt im XIV. ^a^r^unbert nic^t länger gebauert l^abcn fann,

ergeben unfere obigen 2(u§jü^rungen.

©benfo ift e§ mit bem Orte ber Dtieberlage befc^affen. 3So^t mar

dn ©eU^aue, öielleic^t gar if)rer ätoei öor^nben-), ob aber ein 3tt'ang

beftanb, bie Söare bort()in ^u bringen? Söiet[ei(^t für ben ftromauf

fommenben gering, mie ju Setjmlerg 3*^^^; benn menn nic^t irgenb

toeti^e 35erpfüd)tung beftanben ^ätte', toürbe bie ©tabt fcfimerliif) auT

eigene Soften jmei öäufer gebaut i)aben. 2)ie meiften SBaren aber

brau(i)te man nic^t jum 23ubent)aufe ju bringen, man fonnte fie auc^

auf bem SCßagen nieberlegen, mie ba§ Se^mlerg StoHe me^rfac^ ermätjnt.

5reili(^ entftanben , toenn man über ^Zad^t ben 2Bagcn ober bie ah'

getabenen SSaren in ba§ ©ell^auS, ben Söein fpäter in ben StatefetCer

bringen mu^te, Äoften für Sagergelb unb 3lrbeit§Io'^n, aber auc^ in ber

T^erberge mu^te man begatilen, unb im Subenfiaufe mar man menigfteng

t)or SSeruntreuungen unb S)iebftafit fidler.

®a^ man mit ben 33e[timmungen über bie 9lieberlage bem SSerfelir

O^effeln angelegt '^at, ift unbeftreitbar, aber foöiet ge'^t au§ bem obigen

beutlic^ ^eröor, ba^ fie in ber öon Xe^mler übcrüeierten g-orm fet/r

milb waren, bafe man ba§ ;3ntercffe ber ©tabt an ber Sßerforgung mit

otten nötigen 2Baren, namentlich ben Sebenemittetn, foroie ba§ Sntereffe

be§ t)eimif(^en ^aufmanng ju bereinigen mu^te mit bem Meäjk ber

^remben auf eigene SSetätigung. S3on einer SSergemaltigung finbet fid)

in bem Jarif aud) !eine ©pur.

S)a erfotgt nun aber atsbatb ber erfte 33erfud) einer anberen, eigen=

mäi^tigen ^politif. ^it bem ^ilugenblirfe, mo fic^ ein größerer ©(^ip=

berfe'^r bon ©d^tefien ^er infolge ber umfaffenben Sätigfeit .^aifer ^arlS

1) XXIII, 401 u.

2) 3u Set)mler5 3^it gitit e§ it)rer jlpei, aber bas eine ift mangelg an 2Jer=

fef)r unbenu|t; ba aber ^ranffurt? SSerfetjr im XV. 3fa^rOunbert s^^iife "it^t

geftiegen, fonbern biet et)er gefunfen ift, fo ftammt auc^ ba§ jiDeitc .§aul fä)on

au§ bem XIV. 3a^rl)unbert.

10*



148 ^- ö"^" 9ltefeen. [148

entrotdteÜc, mu^te (yranffuttg ^anbnieberlage p beröbcn btot)cn, öiete§

tDurbe 3U 2Bafjer an ber ©tabt öorbeigeiüljrt , o^m ba^ bie ©tabt

irgenb tüelc^en (äitifluB barauj ge'^abt :E)ätte.

S;a, tüie tfir ja^en, ein Surdiganggtüalferjott bei granffurt bamalg

nod^ nid)t beftanb , ber ^atfteingang§äott aber natürtic^ nur toon ben=

jenigen ©c£)iffern geja'^lt tourbe, bie il^rc äBaren toirfüc^ bcm [iübtif(f)en

dürfte juiü^rten, toä^renb bie ju Sanbe pa|[ierenbe äBare 6ingang§3ott

(gUeberlage) unb ^tuöin^^r^oH ja'^Ien mufete, jo bebeutete jtbc an ber

©tobt öorbeigefü^rte ©c^iffslabung einen ert)ebli(i)en SSerluft für ben

©tabtjäcEel, abgelesen öon ber toirtfc^aftlic^en ©dE)äbigung ber ^autteute

be§ Ortee. ©o ift e§ begreijUd^, ba^ man am ben (Sebanten fam, bie

51ieberlag§re(i)te gegen iebermann rücEfi(f)töIo§ geltenb ju marf)en unb

oud) bie ©rf)iffe auf bem gluffe burd)tüeg pr Otieberlage anjn^alten.

2)arüber fam eg bann jojort ju ©trcitigfeiten, ©üben beflagte jid^ bei

feinem £anbe§t)errn, f^rriebric^ üon ^Jlei^en, unb biefer erfnc^te ben Waxt=

grafen Subtoig um ^nterüention ; ©ommcrfelb , ba§ einft bie 3^109^

gleid)er ^anbe(gred)te mit ©üben ert)atten f)atte, |ct)Io^ fid) an, unb

^arfgrat Subtoig entfc^ieb bcnn auct) 1359, ba^ beibc ©täbtc nid^t

jur 5lieber(age öer|)flict)tet feien, er öerurteilte f^ranfmrt, ba§ jenen ab=

genommene Selb äurücfperftatten, bel)iclt ficf) aber tior, joü§ bie ßaufi^

roieber on SSranbenburg fommen jollte, bie S)inge anbc'rttteitig ju orbnen.

@r fügte fid) "tiier augenfi^einlidi bem bibIomatifd)en 2)rude be§ ^ar!=

grafen ^riebrid), ber für feine ©täbte eintrat M. 2^er 3ufamment)ang

biefer Singe mit ben neuen Oberfat)rtööert)ältniffen ift freilid) nid)t be=

n^eiölid), in ber betrcffenbcn Urfunbe ftct)t nid^t§ baöon, ha aber Ö5uben

unb ©ommerfetb nad) bem ^-ranffurter larif in ^^rantfurt frei öom

SoU njaren, cinfd)licp(^ ber „^Ztebertage", unb e§ fid) {)ier öor allem

auä) um ba§ ben ©ubeneru abgenommene ©elb tjunbrlte
, fo ift xvai^x-

fd)eintid), ba^ cö fid) um ben SIBafferücrfct)r unb bie im 3ufammcnt)ange

mit it)m neu getroffenen ^la^rcgeln t)anbclte.

Unb ba^in gel)ört benn and) jene früt)er ermähnte 'Dioti^ au§ 23re§=

lauer QucKen bom ^al)xe 1375, bafe in ^^rantfurt iebermann ba§ ©c^iff

öertaffen muffe, meit bort ^Jtiebcrtage fei 2). 2)ie 33tcölauer finb 9lug*

länber, raa§ man ben ebemalö märfifd)en Orten gegenüber nic^t ^at

burd)fctjcn fönnen, I)at man ben ©d)tefiern gegenüber be{)auptet, aud^

bann nod), atö fie mit 33ranbcnburg unter glcid)em ©ccptcr ftanben.

greilid^ ift nic^t gana ftar, ma§ ba§ l^ei^en foü, bie g3tenfd)en müßten

1) B. II, 421.

2) Cod. Dipl. Sil. XVU, 9.
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bie ©Griffe öerlaffen, man fottte e^cr meinen, ba^ bie äßaren aue=

getaben roevben mußten. !3)al ift benn audE) too'^l gemeint. 6§ toat

aber nic^t p erraartcn, ha^ii hex ^aifer auf bie Sauer ^^ranfjurtS 3ln=

fprüc^e ^tnge^en taffen toürbe, toeber er nod) feine 6ö^ne f)aben in ben

SSeftätigungSbriefen ber ^^ranffurter ^riüi(egien bie ^tiebertage erroäf)nt.

2öa§ aber ^arl pofitiü getan t)at, tüiffcn mir md)t 5Die im 3^af)re

nad) feinem 2;obe 1379 erfotgenbe SJerfügung ©igi§munb§, meldte bie

freie Dberfafirt ganj allgemein jutn '^^^rin^ip er^ob '), mad^te i^ranffurte

Semül^ungen p fc^anben. Unb fo märe benn mo^t fd^on je^t bie

Ulieberlage ber ©tabt ganj in 33erfatt geraten, menn nid^t fe^r balb

mieber bie öon Äarl IV. müf)fam befeitigten <5dE)iffat)rt§^inberniffe in

©d^Iefien neu jum S5orf(^ein gefommen mären, mä^renb anberetfeit§,

begünftigt buri^ bie faft anarc^ift^en ^uftänbe um bie Söenbe be§ ^af)x=

'^unbert§, bie Stabt e§ gemi^ nid()t o^ne ©rfolg unternommen l^aben

toirb, fotDeit i^re 5Uacf)t reicE)te, bie ^ieberlage aud^ auf ben x^iü% au§^

äube"^nen; e§ l)anbelte ft(^ babei äu^erlic^ jmar um ein unberedtitigtes

35erfa!§ren, infofern a(§ bie ©(^iffatjrt an f^ri^anffutt öorbei früt)cr (aufeer

jür gering jc.) frei getoefen mar, unb infofern mu| man in ber Sat

öon einer eigenmäd^tigen, tebigtidf) beut lofalen ^ntereffe bienenben ©tabt=

tüirtfc^aft fprecf)en , anbererfeitS aber mirb man ^ranffurtS 23erfa^ren

bur(^au§ begretftid) finben , ba e§ fid^ um bie ßjiften^ ber ©tabt ^an=^

bette, unb bem ©inne be§ erfeffenen unb üerbrieften 9ied^te§ nadt) eben

alle SBaren, bie ^^ranffurt berührten, ^iieberlage l^atten mußten, infofern

ja früf)er fo gut mie nid^tä ,^u SBaffer öerfü^rt morben mar. ©o fpvid^t

benn auc^ Warfgraf Sobft 1398 öon f^ranffurt in ^inftdt)t auf ben

Ober^anbel mieber aU öon einer 5Heber(ag§ftabt, unb öietteic^t f)ot er

üurf) bireft bie 5lnfprüd^e ber ©tabt anerfannt ^).

9lber frettii^ bem urfprünglicfien Söefcn ber Uliebertage mu§te bie§

SSerfa^ren miberfprerf)en. 5^-anIfurt§ Üliebertage ift augenfct)ein(id^ gan^

Tiatürtid^ erftanben burcft bie ©tauung, me(d}e t)ter ber 33erfe!^r ju

Sanbe mie ju SSaffer erfu'^r, unb meldte bie Seute öeranla^te, t)ier über

Uiadtjt ju bleiben, mobei fid^ bann öon felbft ein ^anbe(§öer!e{)r mit ben

Ort^angefeffenen ergab ^). ©rft nad£)bem ber Warft burd) ben ßanböerfel^r

über bie ^u^rt feine 23ebeutung erlangt t)atte, wirb, ebenfo ungesmungen,

1) B. III, 71.

2) 3u rechter Sebeutung ift fte glcid^tootil nic^t gelangt, ©d^on ju Einfang

ber Ülegierung ifurfürft griebric^s I. 1421 gilt iie ali ticrfaClen. XXIII, 168.

3) ©0 fie^t benn aud) 9{att)gen in (SlfterS 2B.33. f. S5olf6lDirtfc|ait II, 618

bie (Sntflef)ung unb jum S^eil aud) bie Sntiüidlung ber ^lieberlage im oügemctnen

»Die für granffurt im befonberen an.
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ber bisl^er 6i§ i3 e b u § gel^enbe ^enng§tran§port mef)r unb iiict)r 16i§ ju

bem gvö^cien £)rte gegangen fein.

äöcr bann gtücfücf) mit feiner ©c^ale gegen ben ©trom an!äni:^3ienb

bi§ nac^ (yi'an'^iuit gelangt toav, ber tt)irb fro^ geroefen fein, wenn er

rul^en, ober tDomöglid§ auf 2Sagen überlaben fonnte, benn gerabe ober»

I)olb 5^''i"^iuit§ toar bie ©tri3mung befonbcrg t)eftig. 5(nber§ beu ©trom

tjinob, tt)o ba§ ga^r^eug öon felbft lief, ba roar ein 53ebürfnig jum

5ln^atten nid^t öorfjanben. S)a!^er f)aben benn auci^ bie ju 2;al gel^enben

äöaren anfangs nid)t ^JHeberfage geljatten. ©o luar benn bie ©tabt,

folange eine 33rü(fe nic^t beftanb, für jeben 3Serfeftr, au^er ftroniab, eine

natürlidie Umf(^tag§[teIIe, unb fie i[t eö aud) geblieben, al§ bie 33rücfe

gebaut war, obtoot)! man nun Ieirf)ter tneiter gelangen fonnte aU üorbem.

2)urcf) bag ^priöitcg be§ ^a'^reS 1253 ift au§ ber ©erooljnl^eit ein

9tecf)t gercorben , bejiet^ung^njcife bie ^ftic^t , baB jebe Sßare , bie l^icr

anUf)xU, üüdj (biö jum näc^ften ©onnenfc!^ein?) ju 33erfauf [tet)eu

mufete, eine ^^'füdit, bie ben Kaufmann, folange er bie SSerfügung über

bie greife behielt, roenig brürfte unb für bie ©tabt unb i^re gan,^e Um=

gebung ttiertttiott toar, toeniger tücgen be§ leichteren ßrroerbö ber SBaren,

üU wegen ber großen SSebürfniffe ber Äauf= unb f^u^rteute. ©o l)at

fid) ber ^uf^oni» lano^e 3^^^ erhalten. Sie gro^e Slüte ber ©tabt f)at

e§ erlaubt, niilbe ju üerfa!§ren, man geftattete e§ aud§, of)ne 51icber=

legung gegen SBe^atjlung bes 3otli'§ tt3eiterpfal)ren ; ba aber bringt ber

5luffd]tt)ung bes £)beröerfel)r§ bie 9ieaftion , man fielet fid) ju 3tt5ang§=

maßregeln genötigt, um fid) felbft ju fc^ü^en , man oerfd)ärft, foiüeit

man !ann, bie ^Jtiebevlag§^anbl^abung unb läfet fid) lieber im einzelnen

galle Don bem :^anbcel)erru , wenn and) im 2eibigungööcrfat)ren , be&

Unrec^tg äeit)en.

fragen roir un§ nun, ^ufammenfaffenb , toeldje mirtfc^aitlid^en

^enbenjen in ben öon unö fennen gelernten '::)iieberlagöt)erl)ältniffeu inö=

gefamt jnm 3luebrud fommen, fo ergibt fid) fo(genbe§. S)ic ßntfte'^ung

ber 'Jiieberlagen ift eine f)3ontanc, fie boll^iiet)t fid^ lebiglid) infolge ber

@unft ber natürlichen 35crfel)rgt)evt)ältniffe für eine beftimmte ©teile, au

ber fid^ lange 3eit l^inburd^ automatifd) ber Umfd)lag ber äßareu entmidelt

l)at. ©ie ift alfo frei bon jeber lenben,^, ber territorialen, bl)naftifd)en,

ftäbtifd)cn. S;er '^•aU öon Canböbcrg, beffen ^Jlicbcvlagc i1tcnfd)enn}ert

roar, ^eigt beutlid), ba^ fid) eine ^lieberlage uid^t fd)affcn läBt; f^ürften=

gunft, eigene 5lMirgerfraft finb babei ,yinäd)ft ööllig mad)tlo§, folange ber

23etfe()r feine eigenen 23al)ncn getjt , bereu mid)tigfte ,vim %t\l bor ber

©ieblungS.^eit fd)on borljanben toareu, loeit and) fie lebiglid) burc^ bie

natürlid)en 33ebingungen ber Dberfläd)enformatiou beftimmt würben.



151] ©täbtifd^eS u. teriitorialeg äöhtjcljaftsleben im märfifcfien Cbergebict jc. 151

316et auä) ba§ ^^ortBefte^en joraie bte 33lüte ber ^JÜebeilage ift

ganj bon ber [trengen SBeac^tung ber ^JZatürüc^feit , b. ^. ber greifjeit

be§ S3erfe^r§, abhängig. Scf)iffc auf einem Bequem fal)rBaren ©trome

aufjul^QÜen ift naturraibrig ; Db erBerg üermag ba^er aud} nicf)t eiueu

^Injprud^ auf bie ^flteberlage öou gi'a^^furter 6c^iffen ju crt)eBen, ^-xant--

furt ipieber fann bie Sc^tefier unb Saufi^er nid)t an ber freim 3}orüBer=

tat)rt tjinberti ; bie polnifc^e (5($iffaf)rt, menn fie je Beftanb, ^t fid) in

\^anbsBeig nirf)t feffeln laffen. ßin 3tofl"S ^^^''^
>

'^^'^ "^^^ Befte^enben

3fied)te anberer ju ©unften einer ^Jlieberlagsftabt gebeugt I)ätte , ift

nixgenb§ nac^ttjeisBar, raebtr fcitene ber dürften nod) feitcnö ber©täbtc;

in einem einzelnen ^yaHe, roo eine ©tabt, §a(B aue 9lot, if)n auä^uüBen

üerfuc^t ^at, ift if)r fofort gemehrt roorben, 5Eer Umjang enbtid) ber

bUTC^ bie 51ieberlage f)erBeigeiü^rtcn ^sflic^ten anberer ift nid}t Bebeutenb

;

bie ^^ieberlage fperrt nid)t ben 2Betteröerfef)r, fie öerjögert ifju nur, auf

roie lange, baä ift äraeifet^aft, öietteit^t nic^t öiet länger alö bie 9tu^e=

Bebürftigfeit ber ^lenfc^en unb 3"Stiei^e, U^m. bie ^^otraenbigfeit ber

Umlabung, mit fic^ Bringt ; mand)e (Süter BejiD. ^aufteute paffiercn frei

burd), o^ne üBer^au^t „galten unb fjarren" ju muffen. Sine Befonberc

^BgaBe für bie Tciebertage toirb nid)t ge^afitt. S)er ^]lame „Ütiebertage",

Ipäter faft ibentifd^ mit Qoü, mirb auf bie gelegentlich ber 'Jtiebertegung

gejafilten ^arfteinganggjöÜe übertragen. Sine Befonbere finanzielle 33e=

taftung erfa'^ren bie (Süter burc^ fie nict)t; eine faftifdje 35e(aftung er=

folgt burd) ben an fid^ aud) üon ber 5cieber(age ganj unabhängigen

Stusfu^rjott. 3" DberBerg mürbe aud) biefer nid)t ert)oBen, fall§ ber

.Kaufmann bie SBare mit eigenem ©efponn meiterfü^rte.

Sie 3^^^ unferer ^^tiebertag^ftäbte ift fc^on Bei SSeginn ber neuen

^ultur^eriobe fe^r ftein, ba§ fteigenbe S3erfe^reBebürfni§ unb bie ^]Jlög=

tid)feit, it)m auf anberem 2öegc als bem ber Dlieberlage ^ed)nung ju

tragen, ^aBen fie noc^ roeiter öerringert, in ,^aUie§ ift bie ?tieber(age

gauj, in SanbSberg 3eit= unb teiltüeife eingegangen; erft öeränberte ^e=

bingungen t)aBen bie le^tere nod) einmal ^u einem trot3 äeitgcmä^erer

3^ormen IcBen§unfä§igen 2)afein erftet)en (äffen, unb au(^ ba mar es nod)

ba§ Sanbegfürftentum. , ba§ liuiitierenb , neufc^affenb eingriff. Cb unb

raieroeit etma ber ©tra^enzroang in ben Xienft einer einfeitig ftäbtijc^eu

'Jtieber(ags|3otiti£ t)at geftellt roerben fönnen, ba§ ^Ben uns bie Er-

örterungen über bie ©tra^enfa^rt gezeigt. @ä mar fet)r menig. S>en

(Sinbrud, ba^ unfere Stäbte bie ©tape(gered)tigfeit ,^ur fc^arfen äßaffc

im mirtfd)aft(id)en Kampfe Benagt Ratten, wirb man fomit für bie 3eit

Bi§ äum @nbe be§ XIV. ^a§rf)unbert§ fd^merti^ geminnen.
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XVII. 2»a^ ^rcmbeutet^t,

S3etrac^ten toir nun nod) einmal jufannncnfajimb ein 5}loment, aur

ba§ metne§ @rn(^ten§ 6ejonber§ öiel anfommt, bic S^e^nblung bcr

f^remben yeitcn§ bet einjclnen größeren 3Bittfd]ait§genunnjc!^aftcn \).

2)a^ 5U 33eginn unjerer ©pod^e bcr 33ett)ot)ner ber Waxl ben 5tid)t=

niätfer qI§ f^remben Betrad^tet tjobe, foiern er bcm 2!eutfd)en 9ieirf)e an-

get)ört "^at, ergibt fid) nid)t; eS fönnte ba§ qu($ nur gelegentlid) bcr

3oIIanfprü(^c ^cröortreten ; aber bie ^öUe [inb at§ Dicgale , bie ur=

Iprüngtic^ 9tei(^§eigcntum [inb
, für alii bcutfdjcn 3ici(f)§untcrtanen

glci(^. (Srft mit bcr fd)ärfercn ^erauSBilbnng bc§ ßanbe§iürftentum§

werben aud) bie toirtfc^a|tli($en ©onberintereffen bcr einjelnen beutfd^en

öebiete me'^r ini 3Sctt)u^tfein unb jum 3lu§brude gebradfit, pmal burd^

bie ^öÜe. 9?ic^t in bcm ©inne, meine ic^, al§ ^ätte man bie <Bä^e

für bie gremben ert)ö^t, fonbern inbem man fie für bie eigenen 2ln=

ge'^örigen erniebrigte. ©o ift e§ in unferem (Sebiete jum Seil gefc^e'^en

mit ben i^öHm tion ßebu§ unb öon Oberberg um bie ^ittc be§

XIV. iSatir'^unbcrtö unb bann aud^ mit allen ^arft(^öt[en in ben

©tobten. SBitt man, barf man baö eine biffercnjieHc, nad^teilige 58e=

l^anbhing ber ^^^^'fntben nennen? ^cbenfallä U)ar e§ eine territorial^

tüirtfdjaftlic^e 9Jla^regcI. 2;aB nian bann aber ben nid6tbcutfd)en

t^remben fd)Ied)tcr brf)anbelt, ju liö^cren 3DÖfä^cn l^erongejogen l)ätte

at§ ben ®cutfd^en
, finbet fic^ nid^t. i^ür ba§ beutfc^e Territorium

58ranbcnbnrg [inb ^eif^en unb ^^ommern cbenfo 3ottau§Ianb tt)ie 5poIen

unb ©(^(cficn. ^m übrigen n)i[[en ttjir, baß bie aefanifc^en (dürften

bem »^rcmbcnberfe'^r in it)reni ßanbe ©dCjttiierigfeiten nid)t nur nid}t

bereitet, fonbcru il)m fogar 35or[c£)ub gelei[tct tpben. Söcnn [ie, nad)

(Seujinnung S)anäig§, 1272 ben 23ürgern üou ß ü b e d Befreiung bom

Ij Übet bie urfptüticiUc^ ()ertf(l)cnbcn ®tunbjäi3e gegenüber bem t?tcmbcn

ge()en bic '.)tn[id)tcn bod^ icejentlid) ou^einanber. äöä'^renb ilüilba, 2)a§ SttQf=

tec^t bcr ©ermonen ©. 672 ff., für bie ^cit be» jyrönfifdjcn Üieid^eö ben ^i-'ftnben

at? Sc^üljling bee i?5nig^ liftra(i)let, ift ©otbfd^mibt, UniD.(^)efd). b. -^lonbeUrei^tg

1, 1. 122, ber *iln)ic^t, i)a\] bcr f^tembe ftete nur gcbulbet gclrejen fei. Stobbe,

5Leutjd)ee ^-^rUiatrcdjt I, :'>4iJ, betont Dor allein, bof? bie obletjuenbe .jpaltnng gegen:

über bem ^rcmbcn beutjdjcr ^Ibftammung erft einer fpoterer^fit angcljört, in ber

fic^ bnrc^ bie lanbfdjaftlid^cn 'Jlbfonbernngen nud) I)ier bie ©egenföfee üerfc^ärften.

Oicrabi' l)infid)tlid) ber iyel)anblung ber fyremben icirb eö meines (5ia(^ten§ bc-

fonbers uninfd)en5toert fein, bie öerfdjiebcnen ^f'ten unb ÖJegenben fd)arf au§:

einanber ^n tjalten. 93gl. and) bcjonbcrl ü. Snamo q. a. -D. III, 2. 2:58, bcr auc^

auf bem Stanbpuntte fteljt, bafe bem älteren beutfd^cn Stabtred)te eine S3enad^=

teiligung bcr g-rcmben unbefannt ijl.
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(5tranbre(i)t äufagten ^), wenn [ie ben ^^veniben auö ^olen unb Sommern,

bte nad§ 2lrn§tDalbe im |)anbe(süeifef)r tarnen, i!§ten ©d^u^ öer=

fprac^en^), tüenn bic bat)nicf)en unb (ujembuTgi)c^en |)ciTen toieberfiott

in 3}etti"ägen mit ^Pommern aUe mercatores, bie communitas mer-

catorum ^) , in if)ren ©d)u^ nafjmen
,

|o toaren [te jelbft nic^t iremben=

ieinblid^.

3lber öieUeid^t toaren e« bie ©täbte?

©ine bifferen^ielle S3ef)anblung ber öeifc^iebenen ^auileute unb @e=

loerbetreibenben in ben ©täbten, eine Senadjteiltgung ber fyremben ju

(Sunften ber ortäangejeffenen 33ür9er fönnte fidj be^ietien einerfeitS auf

^Ingeijörige anberer mär!ifcf)er Drte, anbererieits auf '31id)tmär!er, unb

fönnte ft(f) grünben auf roillfürtic^e 5luänu^ung ber ^^oUrecfjte , ber

3iieberlage , ber ^arftftänbe u. f. m. -öaben wir er^ebüciie ^Jtomente

gefunben, bie auf ein foIc§e§ 23erfaf)ren fc^Iie^en laffen? %k ^oäxcdjtt

ber ©täbte, jofern fie ben gremben fd)lec^ter be^anbeln al§ ben '>}Jtärfer,

finb, wie mir fe^en, in biefer ^^orm fction öon ben ©täbten mit ü6er=

!ommen, e§ f)anbe(t ficf) in i^rer Slusübung nicf)t um eine ftäbtifc^e

^iJoIitif. 6benfotDenig i[t ba§ ber f^aU mit ben 2)amm= unb 23rücEen=

äöüen. 2Bo immer im SSereic^ cineS 2Bei(i)biIbe§ auf Soften ber .^om=

munität SGßege erbaut werben, für bie nun ein 3ott ert)o6en wirb,

bleiben nod§ §eut gewö^nlict) bie ^eimif(^en ^^utirWerfe frei, joweit fie

in 5Iu5Übung if)re» lofaten ©ewerbeg begriffen finb, unb es ift eine

SSerfennung ber 3;atfQcf)en unb S3eweggrünbe, Wenn man ben ^oÜ, wettfien

JSr offen öon ben ^iftmagen auswärtiger 3Beinberg§befi^er ert)ob, al§

eine abfi(^t(id)e ißenacCiteitigung be§ 2öeinbau§, ben man am tiebften

ganj befeitigt t)ätte, ^ingefteUt ^at*); eg tommt barin lebigtic^ ber

©runbfa^ ^um SluebrucE, ba^, wer bie 2Bege mitbenu^t, audfi mitja^ten

foü, xoa^ ber SBürger burc^ feine ©cftöffe, ber ^^rembe burcf) ben äöeg=^

^oU tun mu^. Siefer 65runbfa^ tritt benn auc§ in allen unfern 3)amm=

äoEbegnabigungen ^erüor, ebenfo aber aud^ in ben älteren urf^jrünglid)

burc^aug a(§ SBegejott gebact)ten 3ötten; in biefen begegnet un§ ber

@runbfa^: frei ®ut frei öom 30^; berjenige SBürger ober ^DHrfer, ber

mit feinem ©efpanne austänbifc^e äBare fut)r, mu^te aud) bie ipferbe

in gi-anffui't öeräoUen, b. t). in bem urfprüngüc^en SRarft^oII, ber ^um

Seil als 5lieberlage aufgeführt wirb. S)er S^ü traf alfo junäd^ft ben

1) B. I, 117.

2) XVIII, 3.

3) XXIIl, 19.

4) 5pttebatfc^, S)er maxli\d)i ^anbel jc. Setiin 1899. ©. 33.
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gul^rmann, oötoof)! er ort^anfäffig ober ein 5!)Mrfer rvax, unb iud)t beii

fjremben, beffen ®ut er iü'^rte. £)h if)n ber ^yuljrmann erftottet Befam,

l)ing öon bem getroffenen 3lbfommcn ab. S^q§ ber in ^-ranffurt cr=

:§obene ^lusiu^rjoü nur bie 9lic^tnmrfer trifft, erftärte fid) aus ber 3{uf=

Hebung ber ^Jlarftjölte für äße ^ärfer burc^ bie Sanbcsfürften. 3Bir

fanben bann fret(id) and) einen ^yoE, in bem es einer Stabt auöbrütfttc^

freigeftellt rourbe, raic fie l^infid^tlid) beä il)r neu beroiHigten 3oüe§ ben

anberen gegenüber öerfal^ren roottten, wir '^aben aber aucf) erfannt, ba^

e§ fic^ ^ier bereite um einen 3u[tanb bee 3}erfaIIe§ !§anbelte, in bem

überbiee ganj bcfonbcre Uniftänbe biefe 3lu§nal^mc erflärlid) erfdieinen

tiefen. Jpinfic^tlid) ber 5tieberlage fanben wir, ba§ ^yranffurt prinzipiell

jeben fyremben, b. I). Tdd)tfranffurter, gteic^ beljanbelte, unb ^war in

feiner SBeife fd^roff, etwa mit ber Senbenj if)m fein ©ewerbe ju ftören,

unb ba^ ha^ , wa§ im XIII. unb XIV. 3fo^Tt)unbert üon '"Jiiebertag§=

reii)ten befannt toirb, bei aUcr 2Ba!^rne!^mung ber Sfntfi'effen ber ^^eimifd^en

S3ürger, faft nur auf eine geringe SSer^ögcrung be§ S3erfeit)r§ in einzelnen

gäüen unb ben mit ber Slusfutir öerbunbencn QoU, ju 2Saffer auc^ fd)on

auf ben Umlabe^wang t)inau§(ief. S)afe ba§ 33eftreben beftanb , frembe

Äonfurren^ im ipanbwerf möglidjft fernjutjatten
, fott ni(^t geleugnet

werben; baö (Solbfd)miebeftatut üeibietet eö jebem ©enoffen, fid) mit

einem ftabtfrembcn 5Jlanne ,^u üergefeEfd^aften, feine SPerfftatt foU einem

foldjen i^remben offen ftet)tn ''). 2lber l^ierin fommt üieKeidit ba§ ^nter=

cffe be§ 9{ate§ , ber ben ,$?ouf eineg ^'^aufcS unb bie (Sewinnung bc§

5ßürgerred)t§ öerlangt, mc'^r jum 2lu§brud, al§ ba§ be§ @eWerbe§. S)a§=

fetbc ©olbfi^miebeftatut Verbietet nic^t, ba§ öon an^en Ijcr fertige (5i(ber=

waren in bie ©tabt gebracht Werben; nid)t blo^ auf bem S^^i^'i^a^'^t,

fonbern and) an fonftigen ^arfttagen f)aben fie 3utritt. grembe <Bd)u'i)=

macfier fommen jur ©tobt aud^ au§erf)alb ber ^iarft,^eit, unb Werben

\)a nid)t blofe Jpäute cirgefauft I)aben; fo War eö nic^t blo^ 1335,

fonbern aud) nod) 1413"). 2)ie ©cwanbfd^ueiber befudC)en 1301 mit

i^ren äöaren frcmbc 2Bod)enmärfte. ©elbft ju 9(u^gang bc§ ^a^x=

^unbertö fanu fogar @aft unb 6aft miteinanber in ^^rantfurt t)an*

betn, nur mit geringer unb finan^wirtfc^afttid) bcred)tigter (5infd)ränfung,

nämtid) unter SJer,vd)t auf ben SBieberöerfauf in ber ©tabt, unb ba^

gilt wa!§rfd)einüd) nid)t bIo§ für ben ^t^iinnarft, ja üielleid^t nid}t

1) XXIII, 149. 3)ie betrcffenbm 2tuebrücfe luirb man bod) ouf fjrcmbc

beuten müfjeii.

2) XXIII, 29 u. 154.
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einmal für ben 2Bo(i)enmaift
, fonbern für ben ^33lQr£t, bcn 3Jer£et)r

fc^Iec^tt)in ^).

3Iuc^ ha^ ben iremben 33erfäufern eine iöeit^ränfung t)in|"i(i)ttid^

ber ''JJienge bcr äßaren aujerlegt toäre, finbet jicf) nod) nic^t^). ^^ür

ben größeren ©tabtüerfe^r ber gvemben, bie if)re Sisare nic^t fofort t)er=

!aufen, ^at granffurt aufeer bem Hanfbaus ein ©eEfjauö gebaut,

öielleid^t aud) \dt)on jiDei, beren juerft 1424 im ©tabtbuc^e gebadet

roirb^). ©eiüi^ öerurfa(i)te bie Lagerung ben jremben J?auf(euten J?o[ten,

aber fie toaren nun boc^ öor 2Bitterung unb S)iebfta!^[ gefiebert
;

getoi^

mar aud) hiermit [täbtif(f)e§ ^ntereffc, 6efonber§ bie ''D]ijglic^!eit einer

Kontrolle öerbunben, aber jotdjen ^ltruiemu§ in ber SGÖirtjctjaft , ba|

aHe§ nur au§ gürforge für bie i^remben gef(^ie!§t, toürbe man als 2;or=

^eit öergebli(^ fut^en^). 3lber anbererfeits lä^t jic^ auc^ nic^t einmal

nac^toeifen, ha^ bie 5^emben jur 5tieber(age i£)rer äöaren in bem (5eE=

^üu]t t)er|)fti(^tet gewefen mären, im Gegenteil fallen mir ja, ba§ bie

'Dlieberlage aucf) öom äöagen aue gehalten merben fonnte. 2öirb man

!^ierin früher rigorojer öerfa^ren fein, mä^renb man in anberer 58e=

jiel^ung erft mit ber 3eit fi^ärfer üorging? Äaum! 51ur für gering

mag man ftet§ bie Subenloge üertangt !§aben^). Ob e§ fc^on im

XIV. Sffl^i'^unbert in g r a n f f u r t bie Einrichtung ber ^JJläÜcr gegeben

^at, Dermag ic^ nic£)t feftpfteUen. 5£)aB fie aber eine (Sin rii^tung,

meldte burcf) baä 5!Jti§trauen gegen frembc SJerfäufer in&

Seben gerufen ift*'), nic^t maren, bog geigen beutli(i)2e^m(erä2öorte^):

1) Sgl. (S^rcnberg, fjrcmbeitrec^t im WH., .^2ß5ö. b. ©taatitoiff. II. giufl.,

III, 1284, u. Sechen, GttoaS ö. b. mittelattert. ©eroerbcorbnung bef. in ben wenb.

©tb. , .VÖanf. G5.S?l. 97, S. 63. yiadj it)nen wäre hai Verbot bcr ©aftfäufe aU=

gemeines ^onfcnprinäip. Sa Sedjen Icbiglid) qu§ 3imf tD^'corbnungen fi^öpft,

fo ift bieö Üiejultat bei i'^m lcicf)t ertlarlict): bofe aber ber t)anfif(i)e .Kauf mann
nii^t immer ebenfo backte, baju Dgl. |iaiif. Urf.SBd^. IV, 450, mo freier Serfe^r,

©aflfauf unb Übertabung über S3orb ben 5isoIen u. f. m. ton ben ^anfen ju^

gefid)ert wirb, fo „wie btefe greitieit ber gemeine Kaufmann geniest".

©. Qud) 0. Snama a. a. D. ©. 243, ber für bie fpätere 3^tt ganj ber 3lnfid^t

©^renbergs ift.

2) Sgl. ©cf)5nberg, Sa^rb. f- ^iot.Ot. IX, 34.

3) XXIII, 180. liXfmUx erwähnt, bofe ju feiner ^iit nur ein§ gebraucht

würbe. Db ber ^anbel ^ranffurt^ im XY. 3ö^i-'l)un'5tit nod) gegen frü'^er

geftiegen iftV XXIII, 388.

4) Sgl. ü. Snoma III, 2. 260.

5) Sgl. to. ^nama a. a. D. @. 260.

6) Süti)er, 6ntftet)ung ©. 54.

7) XXIII, 402.
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„23or alters toar ba ein gcjcfiiDorener ^JDM!(er, unb jein ^3tmt war, ba^ er ben

aBürgern unb ©äften getreulidt) faujen unb öerfaujen ^alf." 2Bo{)( motzte

gelegentlich ein 53iafler, wie f^äter, jo jc^on bamalö einen Isolieren, als

ben i^ni jul'te^enben ©ü^ ']üx feine ^iljöleiftung 16ean|^rudt)en, alber ba

e§ bamal§ noä) in iebermanns belieben ftanb, ifin in 2lnf^ru(^ m
iiel)men ober nicl)t ^), fo loar in ber 2;at ber 3Jiafier nic^t blo^ jum

aSeften be§ ^eimifd^en Äaufnmnng ba, fonbern eBenfofet)r auc^ ju bem

ber g-remben-). äßie fid^ aud) baö aünmlilicf) änbert, I)at Stemmtet in

banfensroerter äöeife nid^t t)erl^el)lt.

Überl^aupt ift le^mlerS ^^lufjeid^nung gerabe ^infid^tlict) ber @r=

fenntnig ber f^äteren, fid) niel)r unb me^r Derfi^lec^ternben Se^anbtung

ber ^remben öon größtem Söerte^). 06 man enblidE) in jener 3eit

6ei un§ bie einjelnen f^remben für bie SSeröinblii^feiten i^rer ©täbte

ober iijrer ipt-'iniatägenoffen l^aftbar gemad^t l^at, wie e§ im XV. ^a^x^

l)unbert gefdfia^, anbertoärt§ aber aud^ frf)on früljer, ba§ lä^t fid^ nid§t

feflfteHen.

©0 ift ha^ i^xem'bmxeä)t, fo toeit unfere OueEen ba§ eitenneu

laffen, in unferer @pod§e Weber auf Seiten ber ^yürften nod) ber ©täbte

in einem bie ipanbelsfrei^eit Wefenttid^ beeinträdjtigenben ©inn gcl^anb=

l^abt worben, unb Wo Wir 23efc^ränfungcn finben, ba gefien fie meinet

@rac£)tene I)erüor au§ bem fid^ ftetig öerengernben ©;nn be§ ftäbtifd)en

^anbwerfertum§, ba§ and) bei unö im XV. ^a^rtiunbert, m bem 3unft=

gewaltigen ßübed fdjon üiel früfier, bircft f^cntbenfeinblid^ auftritt,

tDäl^renb gteid£)5eitig Sbeen me'^r unb mef)r SBoben gewinnen, bie, in

einer eigenartigen Sorftufe be§ 531erfantili§muö , in bem fyremben ben

äßo^ttäter erbliden, ber bem agrarifdjen £anbe ba§ bringt, waö il)m

fjauptfäd^lic^ fel)lt, unb Wü'^ ftd) felbft ju Idolen man nid^t llnter=

nel^mungegeift genug l^at, ba§ bare @elb.

<Sd)lupctrad)tun(;*

2öir tjaben im borfte"l)enben ba§ gefamte wirtfdt)aft^gef(^id)tlid^e

IDlaterial, foweit e§ fid) auf ba§ Oberlanb wät^rcnb ber 3cit big jum @nbc

1) 2et)mter a. a. O.

2) Sßgt. (S^renOerg o. a. £). ©. 1285; ber t)icr genau meinet — o'^iie j?enntnt§

feinc§ ^tuffatjes gewonnenen — 3lnftc^t ifl, nur bofj in granffurt ben ©äftcn

bie 3Benut3ung ber 3)Jätler frei ftanb. 5I5gl. aud^ ?^flcgct, 3JJaflcrn?cfen im .^2öS.

b. etaatelinff. II. ^ilufl., V, 677.

8) oben be5t)alb wirb man bie luffaffung D. ii^clolue^, ^i'it. 3eitfc[)t. 8(5, 70

^.Jlnm. 1, bafe bie 6ntftel)ung be» föoftercdjtä mit bem bee bcutjdjen StübtetumS

engftenö bettnüpft ift, in biefcr StUgemein'^eit bod^ nid^t untcrfd)tciben fönncn.
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be§ XIV. 3a!)rf)unbeTt§ fie^iefjt, naä) ben einaelnen ®eficf)t§punften ein=

gel^enb ju BefprecE)en öerfiic£)t.

@§ ergab ftd^ ba, tt)a§ bicfeö 2:atjad)enmaterial Betrifft, ba^ bie

hi^ex namentlich üon ^(oebcn öertretenen Slnfidjten hoä) ntcfjt üBeraü

l^altbar toaren, befonberö bie ©efc^ic^te be§ Ober^anbelS unb ber granffurter

9lieber(age ftetlen \id} barnac^ in ettoaö anberem 2idE)te bar; aber auc^

'^infid^tlid) ber anberen ^^unfte fonnten tüir burdE) bie öergteicEienbe

Überiidjt manc^e§ neue unb intereffante Sin^elrefultat gewinnen.

äßic^tiger al§ ba§ fc^eint aber ba§ (Sefamtrefultat , uäniüdE) ba^

Iro^ ber eminenten SBebeutung, bie bem tüirtfdiaitHc^en Seben ber ©täbte

für ba§ gefamte 2Birtfcf)aft(eben unfere§ ©ebieteS jutommt, biefe 58e=

beutung bo(^ ertiebtitf) l^inter berjenigen jurüctbleibt, tt)el(i)e man ben

©tobten be§ 2ßeften§ ijubilligt in .^infic^t auf il)ren ©influ^, unb ba^

umgefe'^rt bie Sebeutung be§ ßanbeSfürftentumg für bie materielle 2Bot)(=

fol^rt ber Untertanen toeit größer ift, al§ e§ bementfpreci)pnb fein fönnte.

®aB übert)ant)t in ben größeren fürfttict)en 2:erTitorien, namentlich

benen be§ .^oIomaIgebiete§ , aber auc^ 3. Z. in Sßaljern , bie mirtfc^aft=

lid)e gnttüidtung fic^ bod^ tnefentlidE) anber§, unter biet größerem @tn=

ftuffe bc§ 2anbe§fürftentum§ öoll^ogen :^at, at§ in benjenigen (Segenben,

tDO bie ©tammeS^erjogtümer früt) jerfdilagen werben finb, ba§ ift feine

neue @rfenntni§. @Iei(f)mot)l "^at man boc^ bielfact) bei ber 9(nf(i)auung

tier^arrt, als fönnte öon einer Serritorialmirtfd^aft aud^ in ber 3Jiarf

eigentlicf) erft bie 9fiebe fein, feitbem bie „politifc^e Stutonomie"

ber (Stäbte, öorab 35erlin§, gebrochen toorben toar. ^Irbeiten, toie bie=

ienigen öon ^priebatfct) unb ^ol^e, '^aben biefer 3lnf(^auung 33or=

fd£)ub geleiftet; anbererfeit§ ijüt bie ©rfenntnig öon ber 23ebcutung

ÄarlS IV. für baö 2Birtf($aft§teben feiner ßrbtänber feinen ober geringen

SinfluB gewonnen auf bie Seurteilung ber märfifc^en 3uftänbe.

51un fott \a in feiner äöeife bef)auptet roerben, ba^ bie grgebniffe

unferer Unterfucf)ung für bie ganje Wart a(g foIct)e gelten, e§ ift öiel=

mel)r fidler, ba^ bie SSer^ältniffe in Serlin unb auc^ in ber 5lltmarf

in mand)ex SSejie'liung etma§ anber§ lagen
;
fd^on ein SBlid in baS 33er=

liner 6tabtbud) unb feine ^unftrollen belel)rt un§ barüber. ^an barf

bef)aupten, ba^ eben begf)atb unfer ßrgebniS boppeü bon Sfntereffe ift,

aber man mu^ fic^ aud^ barüber illar:^eit ju berfdiaffen fud)en, Wie fidf)

biefe S^ifferenj erflärt ; ift boc^ bie ^Jtarf in it)ren mittleren teilen nid^t

biet weniger agrarifdl) al§ jenfeit ber Ober, unb anbererfeitä liegen bie

SSebingungen für bie ftäbtifd^e gntmicflung :§inftc^tlid§ bon f^rranffurt

faum anberS alg bei 33erlin.

1) SqI. ü. fBdoXD, 6Dnrab§ ^di)xh. 1901, 451 u.
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3unäc^ft möd^te id) gCauBen, ba§ eine Unterfucfiiing ber 3}cr!|äÜ=

niffe ber öftlidjen 2;ei(e ber ^tittetmarf im aHgenieinen loefentüd) bie=

felBen ©rgebniffe äeitigen toürbe , toie bie unferigen für ba§ Oberlanb

roaren , unb e§ toill mxdj feebünfen, je weiter nad^ 2Beften , befto me'^r

Geltung Ijätten ftäbti^d^e 3}or= unb Sonberred^te gc{)a6t. äöcnn ba§

bex t^aÜ ift, bann fonn firf) ba§ erflären fotno!^! au§ ber biet engeren

S3evl6inbung, in ber jene !S?anbftrid)e mit ben ©egenben älterer Jtitttnr,

befonbere mit ben ipaupt|)(ä^en ber ^anfe, ftanben, anbcrerfeit§ qu§ bem

größeren Sitter , ber längeren <B\>ar\m it)rer eigenen ©ntwidtung. S)o

SübecE fd)on im XIII. 3Ea^^''^iini'fi't |)olitifd) nnb n.nrtfd)aTttic^ ju einer

ööttigen Stutonomie gelangt ift ,
jo ftinr für ©täbte trie ©tcnbal unb

Satjwebel ein gteid)e§ ©treben burd^ )^ül)ed§ 3}oTbilb gegeben, unb

bieje§ mu^te einigen Erfolg l^aben ju einer S^xt , in ber bie iürfttid^c

D3tad)t bie Tragweite ber ben ©tobten genmd^ten ^ugeftänbniffe noc^ nid)t

überfe'^en !onnte, unb nur ben in i^nen licgenben augenbticflid)cn SJorteil

im Singe t^atte. ^n bemfelben 93la^e, in bem fid) bie eigentliche 5ße=

beutung ber ©täbte beränberte , änberte fii^ aber and) i'^r 3]er^ättni8

,^um ßanbeö^errn unb ^u bem übrigen Sanbe.

Solange bie ©tobte in erfter Sinie ©i^c einer '^anbettrcibenben

^Sebölferung waren, jotange waren fie tolerant, weitt)er,5tg
, frei^eitlid),

iotange bedte \id) il)r ^ntereffe mit bem be§ nä'^eren ober Weiteren Um=

treijeS, womöglid) beö SlerritoriumS, fotange War ber ^arfgraj il)r

G5önner unb ©c^u^l)err, ber il^ren .^anbel fd)ü^te, iljnen im 3lu§lanbe

"^riüilegien unb ootternui^igungen öerfd^affte. Slber biefe 3^^^ ^ci^ bor=

l)errfd)enben ^anbel§intereffen bauerte nid)t lange; ber ^anbct war

wirftid^ lo^nenb nur folange, al§ eine fteine 3^^)^ bon ©täbten in bem

rein agrarifd) befiebelten Sanbe, namenttidj bem oftlid) angren^^enben

©labentanbe, faujfräftige Slbne^mer ianb, bejw. gewinnöerf|)red)enbc Uo^^

Ware er[tel)en tonnte. 3)urd) bie ©ewinnung ber neuen ^Dlarfen Würbe

ber ©d)werpunft immer weiter nad^ Gften tierlegt, bie älteren ©täbte

rüdten immer weiter ab bon ber Queüe i'^rcS -g)anbet§ unb 9teid^tum§,

bie attmär!ifd)en ©täbte würben bnrd) 33ranbenburg, biefcs burdj Berlin,

SSerlin wieber burd) ^^rantiurt abgeloft, unb neben itjuen entftanben eine

gro^e 3^^^ neuer ©täbte mit nicljr ober Weniger Slnf)3rud^ auf ^anbel§=

betätigung. Sfn beut ^Jafjc aber, in wetdjem bie ©täbte wuc^fen, ftieg

aud) i^rc eigene ^robuftitiität; waö nmn irüt)cr Uon fernlicr Ijolte unb

ben f5fTentben, be|onber§ ben ©tauen, jum 33erlauf [teilte, ba§ begann

man me'^r unb me^r felbft ju erzeugen, ^n bemfelben ^a^e, Wie ba=

mit bie eigcnttidje 33erni ittler rolle im ©üterumlanf unb bie ^ebcu=

tung ber IJauffeute im engeren ©inne jurüdtrat, ftieg junäi^ft —
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fei§ ]u einem getoiffen @rabe ^ bie Sebeutung be§ ^anbtüerfö. 93erlin,

bai atg beut^c^e ©tabt nur ettoa 20 ^a^re öor ^^ranffurt gegrünbet ift,

]§at nod§ im XIII. ^a'^r^unbert einen au§gcl6t(beten unb ))nöi(egieiten

tg)anbtüer!erftanb in feinen dauern gefeiten.

S)iefer ^^roje^ , ben bie ©täbte a(§ fold^e burc^mad^en , wiebet'^olt

fic^ bann in onberer 3Betfe ^infic^tlidE) be§ ^anbaerfS. SSei il^rem erften

ßrfc^einen im .^olonialgebiete fonnten bie wenigen ^anbtüerfer für ifire

bort fe'^r Begetirte Xätigfeit er^eBtic^e Seja'^lung forbern ^) ; Bei geringer

eigener ?lrl6eit§Ieiftung fonnte fid^ ber einzelne gut ernähren, ot)ne gerabe

^teid^tümer ju ern)erl6en. S)a§ lodfte bie übrigen. 2;ie 3«^^ '^<^^ ^anb=

Werfer ftieg gewaltig, f^-rantfurt t)atte um 1300 jcf)on 52 + 10 ^(eifc^er.

?lber in bemfelBen ^a^e wie it)re S^^ ftieg, fiel ber S^erbienft be§

einzelnen, ©olange immer neue 3l6fafege6icte erf(^toffcn würben im

f(aöifdt)cn Often, ober fc^on burcf) ben äßagenöerfe^r nac^ jenen l)in an

.^onfumtiongfraft wad^fenben ©egenben öiel öerBrauc^t würbe, ging ba§

an; e§ erfn'^r aber gegen bie ^[Ritte be§ XIV. ^a'^r^unberte burd) bie

^eaftion ber ©taöenlänber eine 2lnberung. Obenein erfolgte nun jene

faft unglaublid^e ^IrbeitSjcrlegung innerhalb ber einzelnen |)anbwer!g=

jWeige mit ber gegenfeitigen Siferfuc^t i§rer ^})tei.[ter. @§ trat eine Über=

^robu!tion auf allen Gebieten ein, bie ben bisher wotjC^abcnben §anb=

Werfer öerarmen Ite^. 3Benn in ^ötn unb ßübecf im legten drittel

be§ XIV. Sa'^rlfiunbertg bie ^a'^I ber SBeber unb gleif(^er nac^ mi^=

lungener 6r^cbung er^eblic^ öon 5lmt§wegen öerminbert würbe, fo War

ba§ aller 2öa^rfdl)einlid)feit nadt) e^er eine ^yolge ber wirtf(^oftIi(^en 3lot=

läge, al§ einer :poütifc^en ober fo^talen 9teaftion.

2)a3u fommt enbli(^, öieltei(^t einei ber wii^tigften ^}Dtomente, bie

©ntWicilung ber ^Jtaturatwirtf(^aft pr @etbwirtfcl)aft. Slls unfere iiego-

tiatores in bie ©laöenlanbe etnrüdften, gab e§ ba nod§ fo gut wie fein

@elb; fie fonnten i^re 9to!§waren für geringe (Segengaben erftelien; §u

©übe be§ XIV. :Sat)r^unbcrt§ war biefer 3uftanb allgemein überwunben,

bie negotiatores mußten bie 9to!§waren bar be3a'^len unb fanben bod^

für il^re ©rjeugniffe nur wenig fauffräftige 3lbne^mer, ganj abgefe"^en

öon ben großen finanäictten 9lnfprücl)en, bte ber ßanbeS^err unb bie

eigene ©emeinbe an fie [teilten.

gür granffurt wirb ba§ ä'^nlic^, Wenn auc^ in öerminbertem

2Ra§e, antreffen. ?lud^ g^ranffurt War ber erfte öorgefc^obene .g)anbel§=

poften gegen bie ©laben im Dbergebiete ber ^arf, ein bebeutenber

1) 1317 foftete ein ^ferb 3 5pfunb, eine ^^ferbebede 1 5pfunb branben»

burgifc^en ©ilbetg.
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"i^arft jAcn öcr feiner "Jlnlüöf aU bcut^"(iic 6tabt. ^fr enorme "Jlu^^

tAirimg ber 6^a^t in ben erflen ^^afarjetinten u>aT einfad) bie jxoUv:

baDon, bafe ^( weit unb breit ba* einjige ^-^anbel^eniporium war; im

^anjen ;;?anbe Stember^ unb bi'$ tieT nadi '^»oleu binein gab e$ nur

civitate*. tor*. aber feine beutidse Stabt; mit ber »>>vünbun§ afler ber

neumärfifd)en unb polnifd^en €^t5bte, iehinbär üudb mit bem 'Jluffommen

bf^ Crben* in i>reuf;en , ber ^lüte Sdtle^ten^ , würbe niitt nur ba§

^>interlanb Mir ^ranffiirt* ^>anbel ciewaltig t^erringert, fonbem cbenein

tiaten eine "JÄenge fon ^IVttbewerbem am, bie afle meljr ober weniger

emft ,\» nehmen waren.

S^dscn um 1800 bat fvranPurt meinet ^radjten^ ben i>i>brpunft

feiner ^^^ebeutung erreidjt, wenn nidjt gar überfdjritten. 3Bir werben

bÄtnacti bier bie jpcd;>Müte um biefel^e ^eit anjufe^en baben, wie fie

SdjmoÜer ^ür Strasburg ^\ ^ierfe^) unb anbere ganj aÜgerndn hlr

unfere beutfdien Stäbte annebmen.

^udi '^ranPurt bat bann im gewiilen Sinne ba^ *,?o^ ber älteren

märtifdien ^Vororte geteilt, e* bat bie bominiercnbe Stellung im ^anbel

»erlcren, aber bodj lange nidjt in bem "i^ia^e wie iene, unb jwar einradö

meine* ^rad?tfn* be^balb, weil e* gewifferma^en ^renjpla^ blieb, weil

in ber ^xdjtung, in ber fein ^upibanbel^ebiet lag, nadb Cften. feine

Stübte entftanben. nicbt einmal in ber l^arf*) unb nidat im benadb*

barten %^clen, iebemaÜ* nidit fcld»e» bie irgenbwie an @unft ber \}agf

fiA ntit ^ranfhirt bätten ti^rgleidaen lallen.

r^rau* erflärt üds bann meine* ijraditen« bie iatiadie. bat nod»

»«t in ba* XIV. :^abrbunbert ber 4>anbeUftanb in ^ranffurt madstig

genug ift. bie ^entcbungen be* ^>anbwerf* nieber^ubalten, fc bat nidit

einmal eine 3l»rbtTgilbf geftattet wirb, ^rfl feit ber :Äüdgang be*

^vinbel* fidj mblbar madjte, feit bie großen 3?erlufite ber Stabt infolge

> •
:" y •^^ ' V.> unrierfennbar waren, öerlor ber Ä'auf*

: c" , ^ : .: griff er ju Sd3U|;matregeln, er r»er=

fudjte bie 6inbaltung ber "Sieberlage öudj auf ber Cber Hir aüe Sd&ifte

T'afs e« ibm nidjt gelang, tnrolge be* Eingreifen* be*

V : . faben wir.

Jlber gegenüber bem gefdjwäditen Äaufmann*nanbe. beffen prefäre

diff anid) auf bie ^famtlage ber 6iabt, auf bie ^inanv unb 3.>er»

*4*hlT(fc< xm XIII. ^btbnnbfTt. &i;at;b;jTCi 1S74.

:?. r frfit I. ^>1.

i5> Cr :: * -v - . . ~ .
> .- : ^ . """'V-

' ;',

in 5?cat< Stf: ...
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toaltungöücrtjättniffe juiücfiuirfeu imi^te, ^uinal bic dürften i()veii .Rrcbit

in ber ©tabt im Übermaß in ^ilnfprnd) genommen tjattcn^j, gciüinnt nnn

ba§ ^anblDcif 5öobcn, 1J367 crfd^eint bcr nlte (^k'fd)led)tcnat bcfd)ränft

buvd) ®efd)tt)orcne unb ©ilbcnififtcr. Dt» man ober in bicfcm 8iegc bcr

^nnniigcn über baö faufnidnnijd)i' ^4^atri3iat ein pofititieö ^^eid)en ber luirt=

fd^aft(id)en Itraft beö .^"janbiuertö nuvb feigen bürjen, fann nodj fet)r .^tueifettiaft

erfd)cinen. 2;ie Übcvlegeiitjeit ber 3«f)t »uirb großen ^^Xnteil nn ifjnt gc(;n6t

Ijaben, i)cr @r}o(g aber i[t berfctbe. Unb öou biejcm Vdigenblirf an, meine

i(^, batiert baS fteigenbe ißcftreben, bie ^riöilrgien ber ©tabt Idjärfer

an,^n,^tet)en, ba§ platte ßnnb , bie onberen ©täbte im eigenen ^i'iterefje

anö.^nnnijen. 3im ®egenfatj ,^n ber — gctoi^ nndj nid)t nneigennüljigen —
Sffieiti"id)tigfeit unb ßiberolität bcä Ä^anfmannäregiment«} beginnt bie

ftäbtifdje 2)eviua(tung fortan bie engfjer.vgfte .ftirdjturmpoliti! ,^n treiben,

unb tuot)[ über übet mu^ ber .Uaurnmnn, bcffen äJerbinbnngen unb 5l?er=

ti)anbtjd)aiten in anbcren |)anbeIeplQtjen meljr unb meljr ,^uiürfget)en, bem

nai^geben , um fid) nur äuBer(id) im ^egimente .^n betjaupten. 3)a^

biefe 'ipoüti! ber ^itbipervnng möglid) nnube, ba,iu t)atte bie gtön^enbe

3eit ber [täbtifdjen ginan^btüte p ^(nfang bc§ XIV. 3ia^i-"^)iiubertö

bnrd) ben .Uan] ber gölte unb anbercr territoriatt)errtid)er iJiedjte erfr

btc 'OJlögtidjfeit gegeben. S)em l'aiibe, baS jur ,8eit ber aefanifd)en .^crr=

jc^aft üud) tuirtfd)aUtic!^ ööÜig eint)eitti(^ baftanb, bro^te eine n)irtfd)aft=

Iid)e ^'"fi^'fitterung in einzelne Stabttreife, roofcrn bie fürfttidje ?5^itmn,^not

fo tok bietjer tueiter tond)^, immer neue 9fied)te ben öom ntten yieid)tum

jetirenben ©tobten ^ugefte()cnb.

2;agegen t)oben fid) nun aber bie bat)rifd)en dürften no(^ mann=

t)aft gen^e^rt; ha^ bie ncumäTfijd)en ©tobte weniger ^riöilegien unb

nu^bare 5Red)tc irroarben, baö mag pm guten ieil in i^rer eigenen

geringen f^inan^fraft feine (Srflärung finben ; aber aud) bem immer noct)

leib(id) ,^of)tung5fät)igen ^rantfurt l)at man bod) bie ^ügel nid)t gan,^

fd^ie^eii (offen. ^^Xnbererieit^ aber Ijabm gerabc bie S3at)ern mandjeg für

bie .^ebnng beö intertofaten 33ertef)rö, befonbers burd) Eröffnung ber

Cberfdjiffaljrt getan. %k tuv^e &püd)e ber 3legierung ,^art6 IV., ber

fdjon üüitjerjene ©d)ritte ber SBittetsbadjer ftar! beeinftufit tjat, (jebt

bann ha<i territotiaIroirtfd)aftti(^e (Uefamtbewufitfein mäd)tig.

Sa^ ^ranffnrt alle 9lnftreugungen gcmad)t t)at fict) ju betjaupten,

auc^ burd) ^Inwenbung rigorofer, egoifttfd)er yjtittet, baö ift burd)auä

n)a()rid)einlid), aber ber Üiüdgang ber ©tabt war baburc^ nid^t met)r

1) 1364 etfter Sficnlcberfauf bet gclbbebürftigen ©tabt!

Sfotfcfeungen j. btanb. u. preii^. föeWj. XVI. l. 11
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aufju{)alten, 1391 öerjeic^nen btc Urfunbcn ben erften SSerfauf ftäbtifd^er

'>Müf)Un, 1394 ben erften SBettauj einei ®orjc§.

2öcl(f)es ber SBertauj in ben nnberen ©tobten toar, öevmögen toir

nicfit genau ju erfennen, ba| er im ©runbe ntd^t anberä toax , bürden

wir glauben; benn mag bort einerfeit§ bie 9Jla(i)t ber ^auftcute im

9late bon öorn'^erein geringer gemefen fein, fo blieb auf ber anberen

(Seite ber unmittelbare ginflu^ be§ SanbeSl^errn auf bie ftäbtifdEien SSer^

Ijältniffe befleißen.

2Bir gro§ bicfer ejtenfib unb intenfiö war, '^aben wir gefe^en. S)a^

bie ßanbcö'^errcn ber ^Ulaxt ftare tiolföroirtfdi)aftlicl)e ^been i'^rem .^an=

beln p ©runbe gelegt l)ätten, ja ba^ fie il)re Erfolge im ©innc einer

S5et)auptung ber territorialen 2öirtfc^aft§einl^cit burc^wcg il^rer eigenen

^raft ju öcrban!en gehabt 'Ratten, foE nid)t be'^auptct, ba^ fie ba§ 3öol)l

be§ ganzen 2anbe§ aud^ nad) ber wirtfc^aftlid^en Seite im 3luge be=

galten unb tro^ bieler ©d^wierigfeiten mit Scl)arrli(i)feit bertreten liaben,

ba^ auc^ im XIII. unb XIY, Sfa'^r^unbert territoriale Söirtfcfiaftöpoliti!

unb territoriales 2öirtfdf|aft§leben neben, ja über bem ftäbtifcl)en geftanben

l^aben, barf meines (Sracl)tcn§ für baS Oberlanb nid^t beftritten Werben.

Sa nun befanntticl) fpiiter, ,^uin Seil fd^on im XV. i^a'^rl^unbert,

ba§ ftäbtifd)e SöirtfdtjaftSlcben auf mandlien ©cbieten, 3. 93. l)infid}tlic^

ber Sannmeile, ber jünftifclien Privilegien, audl) ber Ütieberlagcn, auf

Soften ber territorialen @inl)eit bie Dberl)anb gewann, fo Ijaben wir ba

;ine rücfläufige ©trömuiig öor un§, bie jum Seil ber junelimenben

©d£)Wäcf)ung ber fürfttid}en ©cwalt cntf^rod^, jum Seit fid^ aber auc^

bann buri^fc^te unb bel^auptete, aU bie Serritoriall^erren neue Kräftigung

erful^ren.

9Jlan glaubt beobadl^tet ^u !§aben, ba^ bie Serritorialwirtfd^aft in

ber 5[Rar! erft äiemlicl; fpät unb fd£)Wäd)lict) eingefe^t Ijabe ^), bafür aber

ift fie meines (5rac§ten§ in il)rer frül^eren ^eriobe aud) erft fpät in

3lbgang gcfommen.

1) ö. aSeloiü, 6onrab§ 3at)rb. 76, 454.



III.

Die Buftetilttttö ttts (Dberbrudjeö burd) Jrlebrld)

tJen Coro gen.

SSon

Gilbert 2^etto.

S)ie UtbaTma(i)ung unb 23e[ieblung bes Dberbruc^eS ift unter ben

SCßeTfeit lanbe^t)äterüd)er ^^ütforge gnebrtcf)^ be§ @ro§en tDO^( ba§ am

l^äufigften genannte unb am meiften gerühmte. S)enn trenn es auc^

nur einen mäßigen Seit ber großartigen !o(onifatoriic§en Slrbeit beä

großen .$?önig§ auema(i)t unb an Umfang unb 3<i¥ ^'^^ 5tn[iebtungen

üon ben f(i)Ie[ifc^en unb meftpreußifc^cn wie au(^ öon ber (Befamt^a^I

ber übrigen furmärfifc^en ^otonijationen ert)e6(i(^ übertroffen tt)irb, fo ift

e§ bod^ atten anberen überlegen burc^ bie öei(i)(offenf)eit be§ befiebetten

@ebiet§, burd) bie Sage im ^erjen beö ©taateä unb burct) ben erfolgreii^en

^ampf gegen bie 5^aturgematten, bie außer ben jonftigen ©ct)mierigfeiten

ju überwinben roaren. 2tuc^ griebrid) fetbft empfanb über bas ©etingen

biefeS äßerfe§, ba§ er unau^gefe^t betrieben ^atte , eine befonbere (Se=

nugtuung, bie er in ben befannten SBorten 5um 3tu§brucf bradjte:

„§ier l)abt id) im ^^rieben eine 5proüinä erobert." Um fo auifallenber

ift e§, baß biefe§ 28erf, toenigftenä bie ißefiebtung felbft, noc^ feine ein=

ge^enbere S)arfteIIung etfatiren ^at. @ö finbet fid) eine fold)e meber bei

SBe^eim'Sdiroaräbac^ (^ofjenjoüerufc^e Äotonifationen) nod) bei Serger

(i^riebrid^ ber ©roße al§ ßotonifator, in ben ©ießener ©tubien auf bem

Gebiete ber (Sef($id}te VIII), uoi^ tonnte id) fie anbermeit entbeden^).

3lm auSgiebigften finb barüber nod) Spontane (Dberlanb) unb ß^riftiani

1) nJlond^ei Bringt axiä) Stabelmann ; 'ipubUfationen au§ ben preufeifc^en

©taotsatc^ioen Sb. 11).

11*
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(®a§ Obetbrud^) , bod^ geben anäj fte nid^tS 23oIIftQnbtQe§ , teil§ toeil

e§ nic^t in il^reni ^Mane liegen, teit§ toeil e5 iljnen an Duellen |ef)Ien

mochte ^). 3Ber eine anfprec^enbe ©ci)i(berung bcr alten 3iiftßn5)c im

93tu^ t)or ber (Jntlüäfferung lefen föill, bcr fei auf biefe (5c^n|ten-) tier=

n}iefen, üon bcncn befonberä (S^riftiani auc^ bic fpätere @nttt)i{i(ung bc§

©ebietg unb bie jortgefe^te S3etäm:piung ber Überfd£in3enimung§gefa'E)r

iiber[irf)tlic^ barlegt. <Sein 2öerfd^en mic fein 9Iame ift nocE) baburd^

befonberg intercffant, ba^ fein Urgro^Dater einft bei ber „Oberentreprife"

be§ großen .^önigS a(§ Sanfonbutteur^) mittt)ätig unb mit 23ermeffung§=

arbeiten befd^äftigt gclüefen ift. S)er ^a(i)Ia^ biefeö 23orfa'^rcn I^at il^n

benn audf) in ben ©tanb gefegt, einiges mfunblid^e Material bei3u=

bringen.

S;er l^ier folgenben S)arftenung, bie junädfift bi§ 3um ^a'^re 1763

reid^t, liegt nun in ber .g)auptfad)e ein anberer ^lad^ta^ ju ©runbe,

nämlirf) ber 9le^ott)fdt)e, beffen 2öert jebem einlcucf)tet, ber ba toei^, ba§

in 9tc^om§ .^önben bie Leitung be§ ganzen Unternet)men§ in ben ent=

fd^eibenben SfO^i^n gelegen "^at. ^dj fam auf biefe ©pur burd^ einen

.^intt}ei§ in ben Sitten be§ &e^. ©taat§arc()iö§ , monad^ bie Üietjomfc^en

Sitten über bie DberetabtiffcmentS im ^al^xe 1765 tiom ©encralbireftorium

an bic furmärfifd)e .Kammer abgegeben ftaren. 5)a id) fie nun in

f^ranfjurt nid)t borfanb, toanbtc id) mid) nad) ^sot§bam, Wo man meinem

Slnfuct)en in ban!en§n)erter 33ereitmiÜigfeit entfprod) unb bie in ber 2lb=

teilung für Domänen glüdlid) ermittelten ©d)riftftüde mir für meine

Slrbeit äur 23crfügung ftcüte. ^m ©rgänpng biente mir, tnaS id^ l)ic

unb ba in ben Slften bei ©et). ©taatiard}iög, befonberi in ben „^otoni[ten"=

unb ben „2Bafferfodf)cn", fanb. jDer 5?efieblung§gefd)id)te fd)ide id) eine

Überfid)t ber (äntroäfferung^arbeit boraui, teilö jur ßrgän^ung, teilö ^ur

SBerid)tigung frütjcrer S)at[tettungen.

I. iöte €tttu)a|]rcruttg»

S)ie Stufgabe, ba§ garije Dberbvud) and) untertjalb ^üftrin§ trodfcn=

julegen, toie er eä mit bem .s^aUeUud) unb einzelnen teilen be§ oberen

S3rud^§ bereits getan
,

^atte fid) ^riebridt) 2Bill)ctm I. nad^ bcr großen

Übcrfdjmemnnmg üon 1736 jtnar geftellt, fie aber als jn fd}micrig unb

iücitanefctjcnb feinem ©oljue l)interlaffen. ^m 3al)ve 1746 nat)m

1) 2;a§ meiste batoon finbet fid) fd)on bei ^iolbcdicn: Ctonom., u. ftaat6=

tDirtf(^Qftl. iöriefe übet ba^ ^iiebcrobcthnic^. 1800.

2) ^lurt) ngl. iöergtjQU^, ^ianbbud) hex 2J}Qrf ibtanbenburg.

3j Später xvax tx Sbau= unb 3)cid)^3nfpe£tot.
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griebrid) beii (Sebanfen inicber aut unb jorberte öoii |etnen 3iäten ein

©utoc^ten ein über iotgcube giogeu:

1) „Ob üon benen an ber Dber belegenen 33rü(f)ern, fo bei 5ln=

roadig be§ ©trol^m§ ber anjät)rii(f)cn Überjc^roemmung unterworfen,

einige burc^ anjulegenbe Sänime baöor in ©id)erf)eit p je^cn mög=

lic^ falle,

2) wo eigentlich) bergtei(^en £)berbrü(i)er belegen unb ttie(d)e baöon

am jügtic^ften unb mit bem grö^eften SSorteit buii^ S)ämme ju be=

beden,

3) tüaB folc^e S)ämme foften werben, unb roa^

4) burct) bie borjunefimeube SScwaEung öor 9}ortf)eil ju ftijten,

aud) ob unb Wie baburc^ öon bie barauy ju berWenbenbe Capitalia bog

Interesse fieser ju erhalten."

S)a» @utad)ten würbe bem ßrieg§rat ü. .gjaerlem übertragen, ber

jc^on öon ^^riebrid) SBit^elm I. in biefer ©aci^e ^u 9tate gebogen war,

unb ber nun unter bem 6. Sfanuar 1747 [ic^ biejes neuen Slujtragg

cntlebigte unb ^u bem ßrgebniö fam, ba^, abgelesen öon bem tünjtigen

^e^rertrag ber ^Imter :^iü'm, ^ieni^ unb Söottup , au^er 5 "/o .^infe«

nod) iäfirUc^ 6000 2:^lr. pr föniglid)en j?affe füe|en fönnten buri^

abgaben öon bem neuen 3lder, ba 44 200 'DJlorgen nu^ar gemad)t

werben Würben unb „auf foId)en tS'^ed , wo je^t einige 5if<^e if)re

tRa't)rung t)aben, fünytig eine ^u^ erhalten Werben fann". 3luf biefeä

®utad)ten geftü^t, erftattete ber ©c^eime ginansrat D. 53eggerow bem

Könige S3erid)t. 2)iefer befat)! barauf am 21. Januar 1747 bem @tat§=

minifter ü. ^tarfc^att, ber in Ülanit am 33ruc£)e begütert war unb bort

bereits erfotgreic^e ©ntwäfferunggarbeiten üottjogen ^^atte, „fic^ mit

SeggeroW unb ^aerlem jufammen 5U tt)un unb ein membrum üon ber

6^urmärfifd§en Kammer juju^ie^en unb einen ööttigen ^(an öon biefer

<5acf)e p fertigen unb ba§ beef)atb ©rjorberlid^e weiter ^u beforgen".

Slm 24. Januar würbe ber (Se^. 9iat öon ©(^mettau au§ ber fur=

märüfdien Kammer buri^ Äabinett§orbre ber Äommijfion pgeorbnet.

©c^on am 11. Februar Würbe mit bem i^ngenieur ^Jiat)iftre , ber

^uöor beim S5au be§ 5p(aueic^en ^anatö al§ Unterne'^mer tätig gewefen,

ber Äontraft gefc^Ioffen über bie 33ewallung ber Dber äWifc^en

SBrieäen unb Üleuen^agen. ^ur 2)edung ber Soften würben

108 000 %t)l. öon ber turmärfifct)en Sanbfc^aft entließen. UU 5Jla()iftre

im ©ommer 1748 ftarb, traten bie SBrüber 9tottengatter an feine ©teile

unb er'^ielten 84 974 %% fontraftlicf) jugefidiert, wogegen fie eine

Kaution öon 10 000 Zi)L ju [teilen Ratten.

ßaum aber mod)te fi(^ ber Unternehmer ju ber öereinbarten 5trbeit
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eingeridf)tet ^aBen , al§ ein ©ebanfe auftaui^te, bet bem Untetnel^men

eine ganj neue, öiel großartigere ©eftolt gab. ^u einer ©i^ung ber

Äommiffion p 33erlin am 14. ^nni tt)urbe befc^tofjen, beim ®eneral=

bireftorium ju beantragen, ba^ bon ©üftebiefe abtt)ärt§ ein

S)urc!^ftic^ !^ er ge [teilt unb fo bem Dberftrom ein neue§ 35ett ge=

geben toerbe, toeil babur(^ bie Unmaliung üir^er unb billiger unb bie

©d^iffalirt geförbert roerbe. 6§ ift n)ot)I i\tt)eifetto§, ba§ biefer ®tban!e

öon feinem anberen a(§ bon ipaerlem ^crrü'^ren unb in ber Äommifi'ion

öertreten toerben fonnte, benn er toar ber einzige ©ai^oerftänbige unter

ben .^erren. @r überna'^m ja bann and) bie Dberaujfic^t an Ort unb

Stelle, unb ouc^ au§ feinem triump^ierenben 33erici}t nacf) 33ottenbung

be§ Kanals ge^t l^erbor, ba^ er jtd^ für ba§ ©elingen be§ Söerfes ber=

antmortlic^ fül^tte. i^'^ni gcbü'^rt ba'^er im Oberbrncf) ein befonber&

el^renöotteg 5(nben!en, benn bie (Sntujäfferung tt)äre o^ne ben S)urct)|ti(^

nid)t in bem erreid^ten Ma^t beroirft Sorben.

6^e ber neue ^tan 3ur Sluefü^rung föme, föurbe nun nodf) eine

Sofalunterfudjung für nötig crad^tet, ju ber auf 53cfet)I be§ ^önig§ bom

4. 5^uü ber ^tot^ematüer guter jugejogen würbe. 5Jlit i^m unb

©d)mettau bereifte unb bcfid^tigte \) ^"»aerlem am 8. unb 9. ^uli bie Ober

Don ^ilixn über 2Brie^en unb ©abow nacf) (3Ut=^)M[trin(^cn, |)o'f)en=

tt)u^en unb ^otienfaattien, mobei man fic^ überzeugte, ba§ man bon bem

^piane, „bie Ober bon bie 3cß"ift^f" ^i^ämme unb (Süftcbicfe ah nad)

iftren je^igen ßauf auf beiben ©eiten mit [tarfe (Jrb=S)ämme jn berfef)en,

f($Ied)terbing§ abgelten muffe, weil 1) auf ^Jceumärüfd^er ©eitc bon bie

3tlt'2öriei3ener ©ren^e nac^ bie ©abomfd^cn 53crge mcgcn ber aÜba bor=

l)anbenen bieten tiefen ©ecn unb ßafen, aud) ÜJlangct ber erforberlidCien

6rbe tüd)tige ßrbbämme anzufertigen nid^t mög(id) fällt; 2) fotd^e aucf>

gar gro§e ©ummen anzulegen unb attjätjrlid^ ju unter'^aUen foften,

3) aber babci am ©efätte ber Ober ni(^t§ iprofitiret mcrben unb

4) wenn and) fotd}e S)ämme fo Weit möglich z^ni ©taube gebrad^t

werben, bennod^ bei ftarfem 3lnwad^§ ber Ober biete taufenb borgen

bem zurüdtrotcnben llntcrWaffcr ey^)oniret bleiben würben".

iVerner berichtet baö ^srotofoE, ba§ .Oorr ^^U'of. guter, „nad^bem er

fidt) bei jetziger 5ßefat)rung be§ ©tvomö bon aflen Umftänben grünbtid)

informirt", bie ßrftärung abgegeben 'ija'bt , bafe bon ber geplanten 33er=

änberung „ein fidjcrer Effect mit ^uberliiffigfeit ju i)offen, ha bie Ober

nacf) i()rcn jeljigen Sauf bon ©üftebicfe bi§ ^otjenfaattien in ber S)iftaucc

1) Actum [ict 3Berel)iiiii(\ bfr Ober inib bercr Hon 3cQi" t)iö ©aboto unb

©liegen barau Oelegencn 53tüc^cr (abgebiucft bei 6f)riftiant u. o.j.
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öon 6 SReileu bennod^, loie ber Slugenfifiein au Jage leget, aiemüc^

tapibe flieBt, folglich toenn ]oi.d)e S)i[tance burd^ bie Oovfel^enbc 35er=

änberung auj 2^2 5Jteite gend)tct, mitl)in 3V2 5Hei(e üevfürjct tuirb,

o'§nfd)tüer 311 uvt^eiten, bo^ fünjtig bie Ober nad) ^^ro^ortion biefer

öeifüiaten ©iftance aud) fo öiel |d}neller abjaUen muffe unb \\d) in bie

big'^er überfd^roemmten Gber ^rüdt)er fo üiet tceniger anipannen fönne

;

ur.b 2) ba^ au§ eben gemclbetcr Staifon biefe 33evänberung unb 3Se=

roaUung ber Ober auf bie tiorgefd](agene 3öeife, ne^mlic^ untevt}alb

@üfteBiefe einen ^anal au§ ber Ober längft bortige ^iliebcrung bi§ am

fogenannteu Stummen Ort*) auf 4300 5Rut^en (ang, 8 Slutfien breit

3U äiet)en unb fo(c£)en öon ba burc^ bie 23erge nac^ bie ?iieber äöu^er

'Äefinen auf 453 9{utt)en lang, 10 gftut^en im ®runbe breit, auc^ fo

weiter burd) bie 'iRieber SBu^cr unb .^ol^enfaattier 9ie{)nen unterhalb bem

S)orfe .^o^enfaot^en auf 400 Ütuf^en lang 8 9lut{)en breit tüieber in

bie Ober ju fü'tiren, ingteidC)en auf te^tere ®iftance an bie Unter ©eite

be§ ^anal§ 10 Siut^en öom Ufer besfetben tüd^tige @rb = S)ämme, auf

ber erften S)i[tance aber an ber 3?rud^ Seite bc§ Kanals ebenmäßig

10 aiutlien öom 23orb beSfelben bergIeicE)en grbbämme ^n äiet)eii unb

(entere f)ierned)ft, tDenn fid) nemlicft ber ^anal jum ööttigen 3lbflu| ber

Ober ^in(ängli(^ erweitert ^aben wirb, at§ tt)o,5u biltig bie erforberlic^e

3eit 3U öerftatten, mit Sou^jirung ber Ober bei ber oberen ßmboud^üre

be§ .^anat§, obermertS am untevften ßnbe ber 3eIIiner Dber=S)ämmc

anäuf(^Iie§en: ba§ einzige unb befte 'iDIittet fei, bie Ober bafetbft

jur ©d)iffa'^rt unb ^lö^ere^ bequemer p mo(^en unb bie überfd)ttiemmte

confiberabte Ober=55rüc^e in nu^ba^reu ©taube ju fe^en , and) fold^er

©eftalt aUba fünftig bie ^ämme am Ieid)teften p untert)atten". 3ln

ber alten Ober füllten ©ommcrbämme aufgeführt, bie Sruc^mäffcr teil§

abgebämmt, teilö jugefdC)üttet unb über ben ^anat (bie neue Ober) eine

35rüde gebaut toerben.

5(uf ®runb biefe§ S5eri(^t§ tourbe ber ^Uon öom JTönige genefimigt

unb nun fo nacC)brüdIid) an bie 9Iu§füf)rung gegangen, ba^ bcrJlönig")

\d)on am 4. Ottober 1747 an bie furmärfifd)e j^ammer fd)reiben

fonnte: „@ud) ift befannt, ba^ bie in biefem Sa^re angefangene Um=

roaÜung ber an ber Ober, megen bi§t)eriger faft beftänbiger Über=

fc^tüemmmig, meiftenS gan.j unbraud)bar gelegenen 50/m borgen beä

allerbeften @runbe§ unter ®öttüd)cm Seiftanbe gan^ befonberö glüdlid)

1) Sei 2lIt=Äüflrind)en.

2) 2)icfe unb bie näc^ftfotgenben ^Jiitteilungcn jum Seil nai^ ©tabelmann

ü. a. 0.
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üon ftatten ge'^t, fo ba^ äöir nun mit grö^tci- 3uöertäf[i9fcii üerCid^ert

je^n, ha^ Unierem ^. .^'^ufe u. ßanbe qu§ bicjer gro^tn unb jotiben

5)leItoration öielfacf)e confiberaftle 33ort^etIe emacf)jcn tociben." DJJit

Ungebulb öciiolgte (^i'if^i^icJ) ^tm i5'0rtgang bc§ 2öeifr§; er tietlangte

icgelmäfeigc n)öd)enttid)e 33erid^te') batüber, erlief ja(}lrcid)e £)rbre§ an

bie beteiligten 5)lini[ter, bie Kammern unb bic S^cd^nitcr, prüfte bic

9tei^nungen unb beauftragte ttJteber^oü '^ö^ere Beamte unb ^JJtanner

fcineg ä)ertrauenö mit S3ef{cf)tignng ber arbeiten unb mit 33aic^ten

barüber, benn er tonnte ben 9tugenbti(I faum erwarten, wo mit ber

^cfiebtung begonnen unb ber Tiu^en beö Unternct)mene [ict)tbar merben

jollte. Sfnjtf ijc^en fe'^lte eS nid)t an 35erjuc^en, baö Söerf ju (jemmen

;

fo toaubten \\d) bie Dörfer be§ bon ber alten Ober umfloffencn (Sebiet§,

©abow, 9tee^, ^Jteberai^, ©liefen nebft ^üftrind^en, an ben .^önig mit

fotgenber Eingabe: „SBir üerne^men mit größter 23eftür5ung, ma§geftalt

befcl)loffen fein foE, bafe bie bei unferen Dörfern gelegene fogenannte

[tiüe Ober öerfcfjüttet unb jugebämmt merben fott . . . S)ie 2)örfer

leben üon ber gifcf^erci in biefcn biete 'DJtetlen langen ©eloäffern . . .

gm. %l. 5Jlaie[tät ftel^en mir unb unfere armen Sßeiber unb Äinber,

üi§, ein pd)ft erfdjrocfeneg unb ben legten (Streid) befiirc^tenbc§ ^eer,

l^iermit in größter 2;e= unb SBcmut^ atteruntertl)änigft fußfällig an,

unferen barau§ ol^nfe^lbar entfpringenben Untergang lanbeeöäterlid) ju

.^erjen ju neljmen." SDaranf erljietten fie bie Slntroort: „fie möchten

bie SßoIIfüljrung ber 5lrbeiten unb beren Effect ^ubor abmarten, alöbann

fie fid) melben fönnten, menn fie toirflic^ ©d)aben erlitten". S)er ^on=

bufteur 6!^ri[tiani ftagte im ^erbft 1748 in einem (5d)reiben an ^aerlem

über bie SBiberfetjlidjfeit ber i^erao|ner üon ©üftebiefe, moburd) bie 2}er=

meffung fel;r auigel)alten mürbe, unb fogar bie ©ilben unb (Semerfe ju

(Stettin, „bie bod)", mie ber .^önig fagte, „nid)t§ an ben Oberbrüdjen ^u

^jrätenbireu fjätten", bi^ott'fticrten feierlid)ft. ^Jlotürlid) bergeben§.

(Jbenfomenig lic^ fid) l^riebrid) burc^ bie SSefc^merben unb 3}or=

fteltungen be§ ^arfgrafen i?arl, |)errenmeifter§ beö 3foi)a""itfio^"i'enö,

irrcmad)en , ber ben ^^et)örben unb 33auleitern mit unaufl)örtid)en 6in=

reben üicl ^u fd)affen mad)te.

6rfolgreid)er mad)te fid) ber SGßiberftanb ber glrmente geltenb, unb

Sat)r auf ;3fll)t fottte nod) bergct)en, biö beö 2öaffer§ ©emalt fo weit

gebönbigt mar, bafe mit 6rrid)tung neuer 3lnfieblungen ber Einfang gc=

nmd)t werben fonnte. Sommer üon neuem üerjügerte fid) bie Söottenbung

1) 2)iffe finb ertjalteu in ben obcncttuä^ntm Söoffcrfadjcu (®e'^. Wm.-
Slrt^iö litel 272).
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be§ .^analg, üon ber bie (Jntraäfffiung be§ 35nt(^§ abflängig Xüax. 9t{§

im Sfinutii^ 1751 ber OBerft 0. 5Re^oro ,
bur(^ beffen §änbe Don nun

an alle betvcffenben 2tnge(egcn^eiten gingen , tüä^renb für ba§ @encra(=

bireitorium bie 'ilJlinifter ö. Soben unb ü. 5B(ument^at bnrc^ ^Qbinett§=

orbre tiom 4. ^ebiuar 1751 mit brr fpejicllen 2lui[icf)t betraut würben,

mit 23elic^tigung ber S)amm= unb Äonalorbeiten öom Könige beauftragt

tüar, mnfete fein Seiid^t^) bie 33eenbigung be§ 2ßcr!e§ noc^ immer im

ungeaiiffen (äffen. "iRur unter ber 5Borau§fe^ung günftigcn 3Bafferftanbe§

!onnte er fie für ba§ loufenbe, nunmehr fünfte 5Irbeit§ia^r in ?Iu5fi(f|t

fteEen unb na^m babei noc^ an, ba§ 15—1600 Slrbeiter befi^äitigt

unb 3ur @rreid)ung biefer 3'^¥ <^00 ©olbaten fommanbiert «würben.

„2Begen ^tnbauung ber doloniften^äufer aber mürbe bor a. 1752 nic^t§

borjunefjmen fein." @nbe Slprit fc^rieb ^) benn aud^ öaerlem an

9{e^om, er ^ahe wegen be§ -§oc^roaffer§ bieder nur bi§ ju 242 'OJtann

6efcE)äftigen fönnen. „Xoc^ fei ba§ äöaffer ni(^t in bie ,g)äufer ber

S3rud)börfer getreten, roo e§ a. 1736 4,5 big 6 guB ^od) geftanben,

|o ba^ bie ©inroo'^ner fotc^e bamalä auf einige l^ext bertoffen muffen".

3fm ;3uti trat abermals -^od^maffer ein, fo ba§ bie Si^ac^te bei

©üftebiefc unb 33teffin Doli 3Baffer tiefen unb biete 2hbeiter cnttaffen

tDerben mußten, ^itte Stuguft maren bann roieber an 1200 Seute be=

fc^äftigt, barunter 300 bom 3f'4efd)en 3iegiment unb 150 öom .g)etter=

mannfc^eit Bataillon; „bogegen fönnten bie 300 W. bom 5Jtutfc^efa'^l=

fd)en 9tegiment megen ber 9letüe in Srestau erft (Snbe September

fommen; er ^ahi: iid) anä) an bie ^Regimenter ö. ':}iotf)enburg, b. 33onin,

ü. Äatt, b. ©d^werin in ^^ranffurt, ü. ^Jlünc^oto in Sranbenburg unb

an bie SBerliner ütegimenter geroenbet. Sie Öeute öerbienten täglicf)

6, 7, 8 bi§ 9 @r. unb mand)e noc^ met)r. 9tud) ^abe it)m S. ^.
ben Sngenieur=6abitain ^^etri ^ur ^Iffifteuj jugefenbet; er ^abe mit

i^m bie 3lrbeiten bereift unb fonferiret, ber bfii'i)^^ ^^^ i" ^ö^n ^i^==

Gierigen SSeranftattungen bei"^).

5petri, ber im ^a^xt 1755 pm l^lajor beförbert tourbe , blieb

,^aer(em§ IRitarbeiter big jum Kriege. S5on ben ^emmniffen, unter

benen bie ?lrbnt litt, berbiencn aud) grroä^nung bie in einem folc^en

Überfc^roemmungegebiet begreiftic^erroeife „im ^erbft einfaüenben übten

Äranf^eiten", burc^ bie biete Slrbeiter DerantaBt mürben bie ©egenb ju

1) 2ßafferfacf)en vol. 9.

2j 3lu^ 5ieuenf)agen b. 28. ?lptit; f. 5Re^oto5 «ßacötafeaften.

3) 33ertc^t ü. 17. Stuguji 1751 quI ber gic^^ornfcf)en 5Rüf)le bei bem neuen

Dbetfanal (3te^oicä 3ltten).
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oerlaffen. %nd) ^acrlem unb ^etti f)attcn barunter nad} me^rjä'^rigem

9luientf)ait bafelBft fet)r ju leiben. ®er ^^(an , bte 9(r6citcr gegen

geringen Entgelt in leiteten -glitten unterjuferingen , inu^tc Balb auT=

gegeben lücrben, ba fie baüon ju wenig (ScBraud) mad^ten.

^m IDIärj 1752 fnnbte bcr .$!önig tt)icber einen befonberen 58ericf)t=

crftattcr nn bie Dber unb fc^rieö barüficr an ffte^oto , ^;pot§bam,

b. 19. Tläxy. „^Icin lieber Obrifter Don üle^ott). 2)a mir ber f5^»Sfi'

^Itbjutant unb |)an|3tntQnn Groschopp bct) feiner 3uiü(ifunft öon bcr

if)m aufgetragenen Commission, bie Dber 33ettiaIInng§ unb Canal Slrbeit

in ber ®egenb t)on Freyenwakle ^u unterfuc£)en, bie t)ierbel^!onimenbe

Specification , tt)a§ für (Selber jur Ober Settiattung annod^ erforbert

tD erben, eingegeben !^at, (Jncft aber alle bie Umftänbe bon gebadeter 35e=

toaKung gan^ genau betäubt feljn; ©o \vxU id), ba^ 3f^r @ud^ mit ge=

badeten Capitain Groschopp jufammen t!§un unb mit einanber ge=

bac£)te Specification ncc^ma{)ten burcf)ge^en, aud) babet) au§madf)en

foHet, ob alle bie jur öölligen 3lnfertigung ber Ober SeniaHung unb

Canal erforberlid^e ©eiber fämtlic^ Wn ^\ix Saft fallen unb üon mir

be^al^let toerbcn muffen, ober aber ob audf) particuliers baju concurriren

unb auf eine gemiffe rata, auc^ tt)ie öiet bet)tragen muffen ; 2Belcf)e§ 3f^r

bcnn tooljl augpmadien l)abet. 2)cmncct)ft foHel ^'^r nod) mit;eiuanber

augmac^en, ob bie öor fold^e ©eiber ju fertigenbe 3lrbcit nod^ in biefem

:3al)re genmdfiet toerbcn !ann ober ob unb toic meit fid) folc^e nod) in

ba§ fünftige ^al}r !^erau§3ielt)eu toirb unb alle§ olgbann nur erft fertig

loerben fann. ^ä) toerbc (Jurcn umftänblic£)en 33erid)t barüber gewärtigen

unb bin @uer U)o^l affectionirter .f?önig ^). F."

9tc^otü übergab fd)on am 20. Wäx^ bie 33ercd)nung, monac^ ber

^önig 120 396, gjlartgraf Äarl 64 099, bie dbelteute unb ^articülicr§

47 894, bie ©tobte (SBric^^en unb grel)cnn)albe) 17 754 2^1. ju jaulen

!§ätten ^). 5)ie Stabung (Urbarmad^ung) ti3nne auf neumärtifc^cr ©eite

a. 1753, auf turmärfifdjcr ©cite erft 1754 borgenonuuen, mitljin bie

Ober^SSeWallung unb .i^ana^Slrbeit nidE)t eljer al§ in 2 i^al^ren ^ur tjötligen

5perfeftion gebradjt Werben.

3lm 5. Wai 1752 ergebt an 9{eijcW ber 9luftrag, alle SluSgaben

ber Oberumtoallungefaffe ju )jrüfcn, ob orbentlic^ gewirtfd)aftet fei. 6t

antwortet am 7. 5J}ai, ba^ „ben ®irectoribu§ biefcö 3Q3erfeg nid^t be=

1) 2)ie ^a^lrctcften Söricfc bc« iJbntgrt jeicjcn aüe P-id)cl^ (itbrigcn§ öov:

^ügtic^e) (Sd[)rtft, bie fiel) aii§ einem ^rit^otbricf (Sid^cl'j fcftftcllcii lie^.

2) Später übL'rna()m bcr ßötiig bie J?often gnni auf feine Maffc. — SDie

Sufammenfteüung bcr .Roftcn folgt unten.
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fonberg biel 3111 ßaft flclegt lüerben fönne, tücil öiel tion ber ^BitterunQ

aBgelangen ; nur genüge für ben 3lmtmann SSerg, ber bic 3lu§5a^tung

an bie 6ntret)reneurö bermtttele, V2 p-C. ftatt be§ biä'^erigen 1 p-C",

tt)a§ ber ^önig unter bem 9. 5Rai gutf)ei§t.

Sm i'olgenbcn 3fa^i-'e/ bem Siebenten feit ^Beginn ber @nt=

tt)äfferung§arBeit, tarn enblid^ ber toid^tigfte Zeit berfelBen, ber ÄanalBau,

äuni erfeljuten Slbfd^lu^: am 2. S^uti 1753 tt)urben bie Saluten in ba§

neue 23ett gelaffen, ba§ man it)nen bereitet '^atte.

S)er ^önig, bcffcn ©inn uor allem auf bie 33e[ieblung gerici^tet

tüar, na'^m bie Reibung äiemtid^ füf)! auf unb fc^rieb an 9te^oto nur

folgenbe fur^e Reiten : „9Jlein lieber Dbrifter ö. 9te^om. ^ä) 'i)a'h( au§

©Urem SSeric^t üom geftrigen Dato erfe^en , ba§ nunmef)ro ber neue

Dber=Canal bei (Büftebiefe burdigeftoc^en unb babet) alle§ nadj Sönnfc^

abgegangen ift. 6§ ift mir fotd^eg fe'^r angenehm, unb "^offe ^ä),

ba§ e§ mit biefem 3Berfe ferner gut reussiren tucrbe." (^otöbam,

b. 10. ^uli 1753.)

f^reubige unb ftot^e Genugtuung bagegen ftingt au§ bem SSerid^t,

ben ^aerlem unb ^etri nac^ ber erftcn S3efa!^rung an 9te^om fanbten

:

„S)a ber £)ber=Canal am 2ten hujus t)ormittag§ um 11 U^r bcQ ©üfte^

biefe ©ottlob glücflid) geöffnet unb angelaffen, au($ am 5. ejusdem

bereite im SBeljfe^n be§ §errn Cammer-^Uäfibcnt v. Groeben unb ^rieg§=

xatl) Maguscli au^ Berlin tion (Süftebiefe au§ ber Ober bi§ unten gegen

.gjol^enfat^en mieber in ber Ober mit ein ordinaires Ober ©djiff be=

fa'^ren, au(^ bc§ gegenwärtig extraordinär niebrigen 2Baffer§ in ber

£)ber ungea(i)tet bennod^ im Canal an beneu feidjteften Drten 2 ^u^,

ttJeiter hierunter überall f^. bi§ 3 ^•. 6 3-, ^^ bie 33erge aber, tt)0=

felbft bie im ^^rü^iafir 1751 gemefene gro^e f^Iuf^ ben Canal be!annter=

ma^en fc^on fcf)r ermeitert unb öcrtiefet, 6, 8, 10, 12 unb mel^r i^u^

2;iefe, auc^ überatt barin ber ßauf be§ 2ßaffer§ fo egal unb tranquil

befunben »orben, ba^ foId)er fünftig mit ©ctjiffen fotool^I auf alfe nieber=

toertS ol^ne bie geringfte (Sefal^r ganj füglid^ toirb passiret werben

fönnen, fic^ aud^ nunme^ro fd^on gegenwärtig tiefer ouSjuIaufen be=

ginnt — fo ift trollt fein 3^eifet/ ^öB ^^^ bi§]§erigen fyeinbe unb

Sßerlöumber biefer über il^ren <g)oriäout fid^ erftredfeuben

^Irbeif^ fidC) nunmel^ro f(^ämen muffen, ba fie baöon ben

gtürflicfien Effect fe^en , unb bo^ fold^eg anber§ au^gefatten , al^ fie

öort)in ju begreiffen fät)ig gewe^fen unb bofetic^ erWeife bation geurt^eitet

^aben . . .
." (gid^^ornfd[)e müljU b. 13. :3uli 1753.)

Sie Sßafferbauten Waren mit Eröffnung ber neuen Ober ja nun

freilid^ Ieine§weg§ abgefc£)Ioffen, jogen fid^ tiielme^r nod§ ja'^retang
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f)in, ba e§ gatt, noi^ ©ntiüäffcvungSgräBen ju ^tcficn, bie ©ommerbämme

an ber alten Ober ju tioHenben, ©c^teufcn unb 33rü(ien 311 bauen unb

äa!^Ireicf)c ffeincre unb größere SBofferlöd^er, 33rüc^e, (Brdben unb ©een

3U3ufd)ütten ober cin^ubeidjen, — aber fo Weit mar man nun, ba^ mit

ber 33e[ieblunggarbcit enblic^ begonnen toerben tonnte.

II. Die ^tfitUun^.

1. 9t uf föntglicfiem 33 oben; a) bie neuen 2öof)nftät ten.

2lm 20. i^ebruar 1753 f)atte f^riebric^ an 9le^om gefdirieben, ba^

«r entfd)toffen fei, „nod) im beüorfte^enben t^fi'ü^ii^i' n^it i>fn 9tabungen

unb mit 2tnrid)tung ber nötigen (Bebäube ju ben (ätabtiffemcntö ben

Einfang mad)en ju laffen" ; 9t. folte U)m „mit bem aüeriorberfamften unb

batbigft melben, mieöiel an i^otj erjorbert werbe, auj ba^ fo(d)e§ nod^

,im guten SBabel' V) geiöttet werben fönne". 9te^ora bered^net (21. f^^ebr.),

ba^ 5unäd)[t 100 (5d)od [tarf unb 50 (5d)oc! mittel dienen Saut)otä

nötig jeiea
,

„tnbem mit 3luüüt)rung ber ®ebäube nur an ben !^ot)en

©egenben unb ©i-tenbierung ber alten Sörfer werbe angefangen werben

fönnen. S)a bie Ober in biefem ^aljre burc^ftod^en werben folle , fo

würbe, ba Oberberg ju weit fei, beizeiten ein ncueö 3off^niiö bei .^pot)en=

fat^en ju erridjten fein, um Sieyraubationen p f)inbern; bie 3[)taterialien

fönnten bon einem auf bem Oberberger ©djlo^ ^albetngefaüenen maffiüen

©ebäube genommen Werben." 2luf feine 3Inorbnung Ijatten fic^ .(paerlem

unb ^setri fogleid) aufgemacht unb berid)teten fdjon am 16. ^}JMrj: „ba^

fie bie ^Jleumärtifd)en .»peiben bereift unb (irEnnbignngen eingebogen Ratten

über bie i^efdjaffung unb ben S^raneport be§ ^ol^eö jum 33au ber

Käufer, ä^or Sept. fönne jebod) nid)t bamit begonnen unb in biefem

Sat)re fd)Werlid) \odd)c fertig geftellt werben, ba Sel)ni, (Steine, ©trol^,

IRot^r unb bergt, erft ju befd)affen, ju ben 9tübungen unb jum ^au ber

©ommerbömme an ber eilten Dbcr biet ßeute gebraud)t würben, woran

biet)er, befouberö im .^erbft , wegen ber ^ranftjciten '»JJhrngel gcwefcn;

aud) fel^tten nod) bie ^4^Iäne ^n ben 4"^äufern, um bie fie bäten, um bei

5Sefd)lagung beö •C'^ot.^eä fid) banad) jn rid)teu ; hai ,i^ol(\ fönne nur

^wifd)en ©aat unb (Srnte angefahren werben".

Slnfang 9tpril fanbte Stetjorn bie ^eid)nungen ,^u ben .^äufern unb

t)er(angtc, „weit 6. W. auf ';?(nrid)tnng ber (ftabliffemcntö an ber Ober

\i1)X ernfttid) bebad)t wäre, nunmetjr einen üollftänbigen ^Infdjtag, wa§ j

1) == 3u Qünfiiger 3eit.
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alle (5ta6I.
, fo jum fönigf. ?tntci( gehörten, an 35au= unb 9iabung§=

foftcn betragen toürben",

üte^oiD l^atte jd^on irü^er „Principia regulativa, toorauf ftc^ ba&

gon^e etablissement grünbet", entroorfen — ber ©ntouif in feinen

Sitten ift leiber o^ne S^atum — , anh benen [ic^ ergibt: Sag G)ebiet,

toelc^eS Oon ber Unternehmung berührt würbe, betrug 132 955 ''JJtorgen;

babon tcaren fönig(id) 64 066 ^. ; bem ^Jtarfgrafen ^art ge"^örten (ein=

jc^acBüc^ feiner Drbenggüter) 34 044 m. , bem Slbet 24 045 m. , ben

©tobten 10 800 «m. ^n ben fönigl. S)örfeTn bs^ ^ieberoberbruc^§ gab

e§ bantalä 1) auf furmärüfcfiev ©eite 24 58au ern , 1 Gopten,

235 (^ifi^er, 2) auf neumärüic^er ©eite 16 53auern , 115 gMi^^i^»

42 gfrei^äuSter , im ganjen aljo i)öd^ften§ 260 + 173 = 433 Familien

ober etroa 2000 ^ßerfonen. Sie be,5ügli(^en Dörfer roaren 1) i^xo^-

Sa'^ren, Settiin, aSuftroto, j?ie^ bei SSriejen, äk^ bei grcQcnrcatbe,

2:ornotD, Sttebbin, ^leberai^, ©tiefen, (Baboro, DHeber-'^inora , öiepe,

2) Sie^egöiitfe, Otübni^, ^üftiinc^cn, 9?ee^ (jur .^äljte, bie nnbere ^ätjte

war Stbetäbefi^). Sie gelbmarten, foweit [ie in ßuttur toaren, betrugen

14 059 4-5970 = 20 029 'D3lg. ; bie übrigen 44 000 ^Jl. waren @e=

mäfjer ober bem SBafjer jur 23eute. ^te^olo red)nete bamats 36 900

5)Iorgen, bie ber ^önig geioinncn roerbe, unb gebac^te 730 Familien

barauf auäufiebeln. 2)er ©eroiun an Sanb für be§ ^önig§ „6tabüile=

mentä" blieb !t)inter bicfer 3lnnat)me er'^ebtic^ jurüti, ba ber unter[te

Steil be§ SSruc^ee unterhalb ^5ret)enroatbe nic^t benebiungeiä^ig würbe,

bie alten 5ße[i^er reic^Iitfjer bebac^t, bie ^ifc^er burc^ Saubbefi^ ent=

fc^äbigt Würben. 5Die 3af|t ber neuen gamiüen Würbe aber nur wenig

geringer, tnbem man me^r fleine ^at)rungen anfe^te. ^m ^at)re 1763

waren an 703 ^otoniften unb an eine Slnja^t atter 33eWo^ner

22 298 m%. 138 D9tutf)cn gegen neue abgaben üerteiÜ^) unb 2373

^g. für ^errenwiefen äurücfbel^altcn -), äufammen ca. 24 672 Wg.

Um 6. 5Jlai überfanbten .g)acrlem unb ^^^etri ben 9Infc^lag ber

giabungsfoften , ber auf 29 504 9Korgen ging, fo mit 9io§r, ©ct)itT,

SBerft, (Slfen bewacf)fen, unb ben ^Jlorgen tei(§ ju 4, teil§ ju 8 2:^1.

beregnete; ber 53etrag war 141038 2t)t. ''am 7. Wiai folgte ber 2tn=

f(i)tag gu ben ^olontftenpufern , üon benen brei Slrten erriditet werben

joEten:

1) grofee, nebft ©c^eune unb ©taaung für 90 ^Jlg. Slcfer, SOßiefe

unb ^ütung, 10—12 ^üf)e, 4—6 ©türf Sungüiet), 3—4 ^Nferbe:

1) ®en.=S)tt. Äurmarf, lit. 211, ßoL^Sac^en Lit. 0, 9tr. 1, vol. 1.

2) maä) 9lötbec^en ©. 60.
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66 W tanS. 36' tief, 8' t)0($ (bi§ ju ben 33al!en), a 482 %%
11 ®r.;

2) mitttere, 66' taug, 26' tief, a 407 %^L 4 @r.;

3) iür 2 !(eine 2Bhte, 48' rang,. 26' tiej, a 370 Z^. 14 @r.

2!a§ angelieferte unb gefd)nittene -^olj fänie ^u [tetjen 6ei

1) 235 X^., Bei 2) 178, bei 3) 142 Z% , bic @efamt!often auf

200:394 3:^1., inbem öon bev erften 9lrt 149, Don ber jtoeiten 152,

üon ber hritten 180 ipäufer atigefe^t rourben. CiUtaii erfiel^t au§ biefem

mnfc^lage, ba^ bamat§ nur 149 -{- 152 + 360 = 661 fgt. ^otoniften

in ?lu§[idf)t genommen toarcn.) S)al6ei rieten bie beiben Sed^nifer, man

foÜe öon ber 16i§I)erigen (Settjo'^n^eit , bie (Sebäube au§ (auler ganzem

•Öolf^e (jditüärfjeren ©tämmen) aufjuric^ten , abge'^en unb lauter [tar!e§

§otä ne'^nien unb c§ fdineiben , ba bie ^le^rfoften nur 136 2;()I. 6e=

trügen, „ba'Eiingegen aber |oIcf)erge[tatt jum 53eften ber posterität

1152 Sd^od 55 ©tüd Stämme in bencn l'etiben menagivet merben".

S)ie|en SSorfdjtag ncBft ben ^^Infc^lägen unterbreitete ^te^ora beut

.Könige, toorauf er am 23. Wa'i 1753 burd^ ba§ ®en.=!iDirettürium be=

nadjirid^tigt tt)urbe, ba^ an biefee eine ^abinett§orbre <Bx. ^lal tiom

17. ^ai ergangen fet, n)onad) „-^ödjftbiefelben bie öon bem ^errn

Dbriften ö. M. tüegen guter unb orbentlic^cr @inrid)tung bet) benen

neuen £)ber=Canal=6'tabIiffement§ get()anc 33orjc^läge öor fet)r gut unb

üor bero ;3"tereffe convenable finben unb jugteid^ befohlen, bie 6]^ur.=

unb 5leum. ^ricgc§= unb ®Dmänen = klammern ^u inftruiren, auf ba|

atteg exacte unb n)oty( eingerid)tet ttjerben muffe", (gej. ^appe, 35oben,

^ßtumenf^at, Struim.) 3lber erft im ^uU, nad] Eröffnung ber neuen

Dber, tonnte ernftlid^ jur 5lu§ma^l unb Bebauung ber neuen 5)orffteEen

gefd)ritten ttjcrben. ^ad£)bem ^aerlem unb ':^^ctri am 23. ^uli in Slu^=

fid^t gefteüt, ba^ mit 6rridf)tung ber 3 ^robeI)äufer auf ber neuen 3)orf=

fteüe an ber Sieljegöricfer unb äBuftrower ©ren^e begonnen tcerbcn foHe,

aber no(^ am 15. ?higuft bieö „foU" mieber'^ott liatteu mit bem '^n=

fa^e: „fobalb nur einige me'^rere 3'"in^fi^tciit£ ^^"^ .^ol3fd}neibcr,

wornadj tt)ir fd^on meit unb breit '^erumgcfd)idt f)aim, aber nod) feine

erf)atten fönnen, anlangen" —
,
finben mir enblid) in ben 2Bod)enberid}ten

über bie öom 19. ^uguft bi§ 1. ©eptcmbei 1753 in 9lrbeit geftanbeuen

Seutc bie Eingabe : „33et) ©rbauung ber neuen Colonisten Käufer auf

ber 2;orffteUe an bic ßie^. u. 9Bnftr. ßJren.ie an 3i'»"T'^'fi'iit^)e ""^ 2;age=

töljner . . ;52 ^Jlanu."

©0 mar benn bev Einfang mit bem 23efiebelitng^merfe gemad)t, unb

eö t)atte nun regelmäßigen gortgang. ^llö iTJeljoro gegen ''JJtitte Ottober

auf befonberen 58efel)l beö itönigö bie Dberarbeiteu bereifte, tonnte er
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Bericf)ten, ba| bie .g)äiifer im neuen 2)orte (9leu=2ie|egöri(ie) tei(§ fd)on

gerii^tet teifö in 3Irbeit jeien, ']o baß fie im fünitigcn (yrü^jafjr fertig

»erben toürben; bann |oüe aiidj ba§ jtoeite !Dorf (^^eu=2Suftron}j be*

gönnen unb weiter im 9tee|er Dleöier jortgefa'^ren tocrben. 5Eie 9tabungen

bafelbi\foIIten im .!perbft unb SBinter gemodit werben. 6r Bemerft als

etwas hod) wo'^l UngeWö^nüd^eä unb 5teue§, ba^ er bie S)örfer Sewin,

@ro^= unb ^tein=35at)ten unb Xrebbin ju äöagen Bereift §abe, „inbem

man ju .^at)n nict)t weiter fortfommen fönnen ats bis über ben

Xrebbiner ©ee". — S)er ßönig jpract) i§m barauf feine befonbere 3u'

friebenf)eit au§ unb beftätigte bie eingereichten S)iftri6utton5farten ber

neuen getbmarfen.

^m £)!tober 1754 erfolgte wieberum eine SSefic^tigung ber Strbciten

buri^ 9le^ow. Bflact) bem ^protofoll, baö barüber ju SBriejen am

30. Dftober aufgenommen würbe, war ba§ S)orf 9Zeu=ßie^egöri(!e bamats

mit 8 großen, 5 mittleren, 14 fteinen unb 2 2age(ö(}ner^aufern für

47 i^amilien — aU er[te§ öon allen — böttig fertig unb bereits mit

^otoniften befe^t, bon benen einige fct)on ©artenfrüi^te unb ©ommer=

getreibe gebaut unb l^ierbon bas 12. ^orn gewonnen Ratten, ^n ^]ieu=

äBuftrow waren au^ bie fti^ulierten 5 großen unb 7 fleinen Käufer

für 19 t^atnilien alle gerichtet unb einige gebciit unb getet)mt. ^n

^eu = 2ewin waren 40 (öon bei: beftimmten 49) ipäufern gericfftet, in

^eu=S5a^ren 22 (oon 54) wenigftenS abgebunben. Sluct) 9teu=^ie^ {M
äöriejen) unb 5^eu=9tee^ waren im 33au, fowie ein 2Beg bon ber Dber

über 5Jlebewi^ bortt)in. Sie fyelbmarfen öon Drtwig unb '!)teuenborf,

f)ei|t e§ ba ferner, !§ätten l^auptfäc^üc^ öon ber Sewattung profitiert

unb fönnten fünftig atte genutet werben. S)er ©liiut.^e ert)atte 4 , bie

SSauern je 2 .g)ufen öon ber -öütung angelegt, bie 86 ^austeute,

bie alle eigne Käufer l^ätten, je 15 5)tovgen 3U SSiefe für 1 2^1. jä^r»

lic^e 2lbgabe unb ^ufammen md) 40 (ubrigbteibenbe) ^ufen Öütung

ä 12 @r., wogegen i^nen 3e^^t, Sanbfc^o^ unb ipo|)fengetb (an bas

3tmt) abgenommen würben, Wätirenb bie bem 5lmte fdjutbigen S)ienfte

bleiben foUten, ebenfo bie ^Pfüd^t, ©ren^gräben p äiet)en unb bie

S)ammgetber ferner ju entricf)ten. 3tu(^ bie Ütec^er ^i]<i)ex foUten je

20 ^Dlorgen, bie alten ^ut)kuk bort je 15 2)^orgen 'ädex, äBiefen unb

^ütung erhalten.

S3or (Snbe be§ 3fa'£)reS 1754 würbe and) nod) mit bem S3au öon

^eu=2Irebbin begonnen, wie auä ^paerlemä ^tec^nungen öom S^ejember

äu erfe^en; unb im f^'i^ü'^j^^^ waren bie fertigen Dörfer aud) fc£)on

grö^tenteitö mit ^oloniften befe^t. dagegen fottte mit bem ?lufbau ber
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Dörfer 5icii=5}teben)i^, 5teu=9tübni^, ^fu=^ü[hind)cn, ^eu = ©liefen unb

5leu=©abon) evft 1755 öorgcgangcn tceiben.

3lm 31. 2Rai 1755 bencE)ten bann <g)aerlem unb ^^etri an 9tf^otü,

„fie "gälten am ber g'^'c^cnroalber i^ä^xe bem Könige autjuroartcn bie

^nabe ge^^abt: er f)abe fic^ über ben guten fvortgang be§ Q.tahl. \i^x

Quäbig jufrieben gejcigt unb [id) bann nad) ben Poulalliers erfunbigt.

8ic erbäten [ic^ ben ^^lan bnju, um bamit anfangen ju fönnen". S^eni

2öunfd)e beö Äöntg§ loegen ber Poulaillers Würbe burd) 5In(egung einer

(5)eflügel5Üd)terei auf bem S^öringeiüerber unb einer 5tt)citen auf bem

„Öeutnanteberge" im 9iübni^er ©cbiet entfproc^en; bie Äoften ber legieren

belienm fid) auf 2276 2;i)[. ®ie bamit gegebene ^Jlnrcgung ift nid^t

öergeblid) gewefen; t}eute bilbet bie ®cflügeljucf)t im Cberbruc^e einen

fe^r n)ic^tigcn 6rn)erb§jtt)eig.

3m ^uni bereifte Ote^oro , ber injraifi^en ^um Generalmajor be=

förbert njar, ba§ i^rud) jum brittcn 'DJlate unb na!^m u. a. folgnibee

au 5ßrotofoE (aöriejen, b. 11. i^uni 1755): 9leu=2eroin fei faft fertig

unb ööllig bcfc^t, in ^3ieu=35ar)ren famt{id)e <!päufer gerid)tet, öielc fertig,

20 baOon mit öfterr. Äotoniften befe^t, einige mit fäd)fifd)cn ; über

20 öfterr. Familien feien nocf) Dorrätig, bie aud) bafelbft angefe^t roerben

foüten. 5Eie Cfterreid)ir füllten, locit fie arm mären unb megcn ber Üteligiüu

bae 3()rige l^ätten üeilaffen muffen , mit 53iel} unb 9tdergeräl t)erfel)en

werben (für ben 3 -Spüfner [90 5JJg.] 12 M^e [ä 13 2t)I.] unb 6 Od)fcn

[a 18 3:t)l.], für ben 2 .Spüfncr 8 Äü^c unb 4 Cdifen, für ben

IV2 .g)üfner 6 Äüt)e unb 3 Oe^fen, für bie fteinen .^olouiftcn 2 ^'üt)e).

9Iuf i^ren SBunfc^ foE i^nen 3lnbrea§ ''DlüIIer ^um ©d)u(meifter gefegt

werben, mit 10 'iDtorgen 3trfer unb SBiefen. ^n ^)ieu = Irebbin finb

15 Käufer geriditet; für 30 liegt bae SSautjoI^ bereit. 3" ^leu^iTictj

finb 5 ^nüjjptcrfamilien (Spiljenflöppter au§ bem 6i\^gcbirge) üor=

Rauben unb bitten um S)ie(ung ber ^im^ier, Weil burd) ben ©taub bf§

@ftri^§ it)re 3(rbeit fd}mu^ig unb unanfe!^ntic^ würbe (gewätjrt). Sfn

5teu = ^Jtebewitj finb 10 .^äufer geridjtct , bie übrigen in 5Irbeit. Sfu

^Jteu=9tee^ finb 36 -Käufer faft fertig unb meift mit ^oloniften befetjt.

'•Jtuc^ bie neue ^ifflfff' bafelbft ift fo weit, ba^ man gute ©tcine ^u tx^

Ijalten ^offt. 2 2Biubmüf)len finb in ^.Jhbeit. ^n ^Jceu=2Buftrow finb

fümtlic^e ipäufer bi§ aufö äßei^eu fertig unb befe^t. ^n ^Jteu=Sie^c=

göride werben bie ^oloniften eriiialjnt
, fleifjig ,^u arbeiten unb Drbent=

lid) ju wirtfd)aften , wibrigeufalle fie nad)bvürflid)e ?U)nbung p ge=

wärtigen t)ätten. 2 .S'oloniflen (©tont)ofen unb äBiebenmnn) bort waren

bereits ermitticrt, bod) foEte iljuiu eine fleine ^Jiat)rung in 5ieu = 9{ee^
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gegeben icerben ; wenn fie firf) beffen Weigerten
,

foKten fie tt)eggeingt

toerben. Sie§ StübeTeborfer ^ü[ter§ ©o^ foHe ^um ©cfiutmeifter in

^fieU'Sie^egörtcfe befteEt ttietben, audj alle übrigen anäuftellenbcn (5cf)ut=

meifter unb .ß^üfter i'^rc 10 borgen Sßiefen „jur Ermunterung mehreren

f^Iei^e§" gratis genießen.

S5on ©c^utmeiftern, bie in bcn neuen Dörfern angefiebcü unb an=

geftellt fein roottten, toirb aud) fonft bcrit^tet; fo melbete fid) bei

§Qer(em „ein Sdineiber Don ^profeffion, ber aber fdbon in SStcjfin einige

^a'^re ©c^utmeifter gett)efen, öer^^ältni^mä^ig bemittelt ift unb bie crforber=

lid^e Capacität befi^et". (Jinen anberen , einen ©adjfen ^Jlamens '^Jleh

berg, ber fi(^ melbete, Iic§ ^etri öom ^rebiger |)enbel in Sie^egöricEe ejami=

nieren, ber foIgenbeS ,^eugni§ au§ftellte: „©eine ©cfireib 3Irt^ ift fo

äiemtid^. ^m ©ingen ift er ooKfommen er ic{)tet mir. :3m red^nen ift

er too'^t nid)t weit. 2)0(^ i)at er ju einem Si^ul S(mt Capacitaet

genung. 6r fagt aud) ba§ er ba§ ßlaöier fertig fpiete."

^n 9teu=Sa'^ren tonnte im ^erbft 1755 bie (Semeinbe in aller fvorm

fonftituicrt Werben. 5tm 5. ^toöember "^at ^acrlem bafelbft, toie er an 9J.

fdireibt, bcn SDarmftäbter ^oloniften ?lbam ^atlenbergcr jum ©c^utsen, bie

Dfterretd)er 2lnbrea§ ^offwimmer unb ^oI)ann Wiffelberger ju „®ericf)ten"

(@d)öffen) beftellt unb fie öerpftlc^tet, auf bie 2Birtfcf)aftSfü'^rung ber

anberen ju achten, fie nötigenfans ju unterwcifen unb felbft mit gutem

2BanbeI unb f^Iei^ Doraujugetien, aud) bie ©emeinbe 3U ©e'^orfam an^

getoiefen, worüber ^rotofoH aufgenommen würbe.

^m Se^ember 1755 er'^iett ^etri, nunme'^r ^Rajor, burc^ ein

föniglic^e§ ©(^reiben ben erbetenen tiierjel^ntägigcn Urlaub, follte aber

juüor berichten, wie e§ am „Canal" fte^e. @r fc^rieb : bie ©ebäube unb

^üf)Ien (5) , ^rüge , ©d)ul= unb ^irten^^äufer feien in ööHig fertigem

guftanbe unb grö^tenteitg mit au§Iänbifd)en i^otoniften befe^t in: 9leu=

Sie^egöride (47 gamilien), ^eu=2ßuftrow (19), ^ni-Uee^ (58), 3lm-

gjtebewi^ (38), gieu = i?ie^ bei 2ßr. (18), gteu = Sewin (80), Dleu=@roB=

barnim (90), baju in ben Wühlen, j?rügen, ©diul= unb ^irten'^äufern

bei ben alten Dörfern 24 , im ganjen 374 ^amitien ; ferner feien in

9ieu=2:rebbin für 130 g^amitien, in 9ieu=33uTgwatt für 7, in Üleu=9iüb=

Wi^ für 70, in 5^eu=@lie|en unb 5teu=@abow (^eu=,^ie^ bei @abow)

für 30, im ganzen für 237 gaini^^fn bie (Bebäube geri($tet, auc^ 3. Z.

bereits gebedt; in 9ieu=Mftrind)en für 36 gamitien , in ^eu^^ornow

für 41 g^amilien bie (Sebdube fämtUd^ abgebunben unb mit i^rer 3lic^=

tung ber Slnfang gemad)t. S)er gro^e ga'^rbamm bei 3äderid unb

Sie^eg. , worin 4 confiberabte unb 3 orbinäre ^Brüden erbaut, fei in

„passablem" ^uftani»
J

bie grofee ©d)Ieufen = 3lrd)e nebft allen 2Begen,

gotWjimgen 3. Branb. 11. prcu^. ©eftf). XVI. 1. 12
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Srücfen, 6räl6cn, ütabungen über bie .^ätfte fertig, fo ba^ a. 1756 SSe=

lüaHiing unb (StaBI. üoEig fertig ju bringen fei.

S)a ber ^önig feine Ungufrieben'^eit au^brücfte, ba^ bie ©omnter=

bämme (bei ^ret^enwalbe) nod^ nic^t fertig waren, rechtfertigte fii^ ^etri

bei Sfie^oro mit bem ipinWeiS, ba§ ntan ja toegcn ber Überfd§tt)cmmung

feine 6rbe get)abt ()ätte.

^n ber 3;at War feit Slufang Sejember böfe§ 2Setter mit entfe^=

lict)em ©tnrm nnb nngcmöf)nlic£) Ijol^em Söaffcr, wobei jwar bie neuen

2;örfer nid)t überfd)Wemmt würben , aber bo(^ im Januar infolge öon

@i§ftopfung an 10 ©tetten bie S)ämme bei äörtejen burct)broc^en würben.

®ie 23auarbeit unb bamit aud^ bie SSefieblung !ani in biefem

SCßinter fe^r in§ ©tocfen. S3iö ^itte ^Jlai 1756 blieb man fo ge=

t)emmt, ba^ ^aerlem unb ''Jßdxi banmlö gan^ öcrjWeifelt an 9{e^ow

fd^tieben: „S)iefe fatalität (bie 2eurung) unb ba§ beftänbig anf)altenbe

gro^e SSaffer t)äufen unfern cliagrin bergeftalt, ba^ wir unüermögenb

fiub e§ (^u befd)reiben, bod) I)offen wir ju ÖJott, ba^ unö beö!^alb mit

3ted)t nid)tö werbe jur Saft gelegt werben." ''J3tan mn^te ftd) wegen

ber ."podjWaffergefatjr nun boct) entfd)Iie^en , bei ben Slnfieblungeu im

'Jtiebcrbrud) ju '!)ceu=';)iübnilj, 'Jteu=J?üftrind}cn, ^Jieu=@tie^en, ':)teu=^iei5

bei @abow unb 5u 2;rebbin befonbere ©id)erf)eitöma^regeln burd) (5d)ad)t=

unb ^Hamnmrbeit p treffen unb bie ^au^fteüen pm Seil „4 i^ujs t)od)

mit @rbe auöjufüUen" (jn erlp^en).

S)er leljte gemeinfame Seric^t öon .spaerlem unb ^4>^tri an üte^ow

ift ans Sßriejen Dom 21. ^uni 1756; er enthält einen 2lnfd)lag über

^yortfeljung ber ©ommerbämme bei 5^el}enwalbe unb 33erlegung ber

^]Jtünbung beS ^inottJ^i^iiiifö "cbft <Sd)leufc, bamit ber bom Ifönig be=

fol^Iene i^fa^rbamm t)on |^ret)enwalbe jur Dber (2ßeg nad) .^iuter=

pommern unb ^^reu^en) unb bie ßtabliffementö ber .^erren öon i^ena

auf (Vi^^e'ififi'S 1^"^ 33aron f^ernijobre ^u .!^o^eu=f^inow
,
fowie ba§ fgl.

2)orf 9ieu*Äie^ errid)tet unb befe^t werben fönnen.

3im ^üli würbe ^^etri ani bem Dberbrud()e abberufen, um ftd)

ebenfo Wie 9icl}ow bem ing ^dh jie^cnbeu .^eere anpfd)lie^en, unb in

aBriejen blieb nun ,^aer(em ^urücf, um ba§ SBert ^n @nbe ^u fü'Eiren,

,pnäd)ft allein, fpäter öon einer J^ommiffion nnterftüijt. S)enn and) in

ben .f^riegsjaljren würbe fortgearbeitet, biö bie planmäßigen Slnfieblungen

überall, fowcit baö äöaffer eö überliaupt pließ , I)ergerid)tet unb befe^t

waren. SCßann bie leisten fertig geworben fiub, l)abc id) auä ben Elften

uid)t genau feftftelteu fönnen, bod) läfet eö fid) ebenfo Wie bie 3{eit)en=

folge unb bie 3eit ber fämtlic^en Zulagen annätjernb erfef)en aui ben
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erften 35efteuerung§terminen , bte mx fennen , inbem man üfeeratt ba§

f^reija:^r äittüdredinet. S)ie Bejügtic^e ZaheUe^) (üom 2futi 1763) fagt

:
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b. 22. Suni 1759." (Brofd^opp |ct)eint \xä) um bie (5a($e n-eilt(^ ni^t

biet gcfümmett ju l^aben, Qllf§ berul^te auj .g)acrtem unb auf ber 'Un=

ermüblid)feit be§ ^önig§, ber audE) bie ^erfönlid^cn 9tngclegent)eiten ber

^oloniften unb Ujxt 33ittfd)riften unöerbroffen tüeitcr prüfte unb [ic

Befc^ieb.

^it bem i^a'^re 1761 föaren al\o , toie tt)ir au§ oBiger SiaBeflc

fe^en, bie @tabtiffement§ auf fönigti(^em SSoben öoHenbet, ber öon Ste^oft)

aufgefteHte ^^IQ^ jur Slugfü^rung gebracht: 15 neue Söotinftätten,

Dörfer unb SSeiler, föaren gcfc^affen, bie alten Dörfer aber in il^rent

@runbbe[i^ bcbcutenb berbefjert, mei[tentei(§ aud§ öergrö^ert, einige mit

bem gemonnenen Sanbe toon ber S'ifcflfi^ei jum iJanbbau gcfü'^rt, 703

gamitien {jerangc^ogen unb auf föniglict)e Soften mit §au§, ^o'], Söiefe

unb 3IcEerIanb au§ge[tattet.

Ib. 2)ie Slnfiebler.

S)ie 9tn[iebler fottten nac^ bem SBillen be§ ^önig§ grunbfä^lid^

Sluelänber fein ; er mottte bie 35olfe5at)l unb bamit bie ^laä)t feinet

(Staate^ öergröBern. S)en alten Untertanen gcfd)a'^ baburc^ fein 5lb=

brud), öielme'^r mürben au($ fie, mie mir fdt)on fa^en, mo^lmollenb ge=

förbert unb burd^ bie Sßerbcfferung i'^reS 93c[it3e§ öiclfadi gerabeju be=

reichert. Apätte aber ber i?önig ba§ gemonncne Sanb gänjtid^ an ^n=

Idnber aufteilen motten, fo mürbe er entmeber ben 53efi^ern bie 3lrbeit5=

fräfte, an bcnen boc^ et)er ''}Jtanget al§ Überfluß mar, entzogen f)aben,

ober er f)ättt, toie fein 33ater im Oberbruc^ getan, S)omänen fdjaffcn

lönnen — ba§ bürfte noc^ meniger ben 23eifaü unfcrcr 35oIEömirte

finben.

S)ie ^erbeifdiaffung ber 3tuölänber gefd)at) burd) "Jlgenten , bie an

üielen Grten geljatten mürben, in nnferem '^•allc befonberS aud) burd)

ben fgl. ©efanbten in 9tegen§burg , .^errn ü. 5^lotl)o, unb alö 3tnreij

bienten 33erfpred)utigen, bie in fgt. ©bitten ober ^Patenten befannt ge=

madjt mürben. 3)ercn gibt eö jmei au§ bem 3tat)vc 1747, öom 15. 3tpril

unb bom 1. (September, bann mieber einö bom 8. ^Jlprit 1764. 2)ic

jugefic^erten ^riüilegicn beftanbcn bonad) 1) in ber f^-teitjeit bon geroalt=

famer äöcrbung unb ©nrottierung, 2) 5reil)eit auf 2 ^al)re bon atten

bürgerlid)en ßaften, fie tjaben aud) Flamen mie fie motten, 3) 33er=

gütung ber .flonfnmptionsaccifc auf 2 ^val)re, 4) ,^oflfveit)eit beim @in=

jug für allen ^ßt-fitj , ber nid)t (^um ."panbel bcftimmt ift, 5) i5^rci()eit

öom „©erbtejutrag (jum ^öe^uf ber ^u logirenben Solbategque)"
, fo

lange fie nidit anfäffig finb, bon ba ab auf 2 3iat)ve. t^ür ?Infiebler

in ber Äurmarf, ^l'ommern, ^JJagbcburg, .^alberftabt fottte bie greitieit
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p 3) unb 5) auf 3 ^a^re gelten. S)a§ patent öon 1764 fügt bem nod^

l^inju : in ben ©tobten freicg 53ürger= unb ^Dteifterrec^t unb für bie auf

bem platten Sanbe fid} anfe^enben ^^voiejfioniften unb |)anbarBeiter bas

jum Sluibau i^rer Käufer benötigte ^ol,^ ober ftatt beffen ba§ feftgefe^te

(Selb unb löjätirige ^^reif)eit öon allen „8anbe§=Praestandis".

SlEe biefe 33ergüuftigungen, inebefonbere aud) bie 15 ^^^reija^re, '§at

mau biS'^er aud) auf bie ?lnficbler im Dbeibruc^ belogen ^). S3ejüglic^

ber f^reija^re ift ba§ irrig. S)a§ ergibt fid) fd)on au§ ber obigen

©teuertabelle unb tä^t fid^ nod) beftimmter ertoeifen burd) folgenben

S5organg. S)rei bcutfc^e Sanbroirte aug ^olen (2 3;efc§ner unb 1 ^iibner)

Ratten fid) im ^at)xe 1754 9teu = ßemin angefe^en unb tierfprad)en mit

50 i^antilien, anfetinlic^em 35ermögen unb 100 ©tütf 3}ie{) ^u fommen,

baten aber nid)t nur um einen '^ladjtaB au bem 3inö öon 1 %% pro

borgen, fonbern aud) um brei ^leija^re- 9te^om geftanb [it)nen p
1) 33au ber .g)öufer unb 9iabung auf fönigt. Soften, 2) fie foHten feine

S)ienfte tf)un, 3) fie foüten frei fein üon ©nroEierung (9luö^ebung), 4) bas

9ied)t ber S3ererbung, folange ber S^n^ rid)tig ge^afitt toürbe, 5) ein

f^reija'fir unb für brei i^a^re ©rmä^igung be§ 3infeS auf 16 ®r., 6) ba§

^ed)t ju öerfaufen, bod^ mo möglid) an 3lu§(änber, mit Übernahme ber

3lbgaben, 7) joEfreie ©infü^rung i^rer .^abe.

©er Äönig, an ben fie \\ä) manbten, fd)to^ fic^ biefem Sefd^eibe

an, „toeil 9ie^om'§ conditiones nac^ ben einmal feftgefe^ten principiis

eingerichtet feien unb er ben Supplicanteu nidjt beffere SBebingungen

al§ ben übrigen ^otoniften pgefte^en toolle." 2)a^ im Dberbrud^e nur

ein lif'-'fiia'fir beroittigt rourbe, unb ba^ auc^ einjelne anbere 9Jer=

günftigungen , 3. 33. bie S}ergütung für bie ^onfumptionSacdfe, festen,

erftärt fid) offenbar barauö, ba^ bie ^otoniften an ber ober bor anberen

mand)e§ tiorauä l)atten, in§befonbere bie ?lu§ftattung mit ^au§ unb

^of unb gerobetem 3Ider nebft guten Sßiefen.

5Die erften ^oloniften , bie bom Könige für bie Ober beftimmt

tüurben , toaren jmei furpfätjifdje Untertanen
, i^xan^ <B<i)aU unb ^ato'b

^artmann, au§ ^ebbeöljeim am ©ültenbac^ im öberamt ©tromberg,

ber erftere fat^olifd) unb ber anbere reformiert. S^r (Sefud) ift batiert:

^otöbam b. 11. Mäx^ 1753; „fie bitten um eine positive assignatioa

äur filteren fünftigen possession, bann loollen fie mit il^ren i^amitien,

5 (Söhnen unb 4 Wähdjtn, unb famtli(^em 3}ermögen — über

700 ©ulben — überfiebeln; ebenfo l^ätten fid§ nod) einige anbere i^aniiüen

erboten, fid^ unter bero allergnäbigft unb t)ulbrei(^eften ©d^u^ ju geben."

1) ©0 oud^ x[oüj ©tabetmann.
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©ine 3ianböcr|üsung lautet: „^n bcn ©Triften ö, üie^olr. %u öeute

Rotten Bet) ber Ober mit angefe^et iticrben." ?lm 21. 5lpnt 1753

toerben atoei SBürttcmbcrger
,
^afob ©tn^t unb ^Jlid)el Äleinbcd, öon

Ste^oto an ^^etii unb ipaerlem getciejen, um [ie üortäufig bi§ jur 3(n=

fieblung Bei ber J^analarBeit ju Befd)äitigen. ^m '*^tugu[t rocrbeu burd^

einen 3Igenten ^lameng Sautenjad 246 ^^^erfoncn au§ ber ^pfalj unb ©üb^

beuti(i)(anb mit etma 10 000 %t)l. SScrmögen t)crge!6ra(i)t unb üom ^önig

an 9tc^oto überroiejen. 3utt)ei(en Be^al^tt ber ^önig aud) bie 9{eife=

!o[ten, fo für fec£)§ ©(^loffer unb "Dtogelfd^miebe au§ bem ©of^aifd^en

100 Zf)!. an bie j^uf)rteute; eä fdieincn jene Seute ^u fein, bie in 5leu=

Sic^egöride im ^uni 1755 nad)brüdlid) üermarnt merben mußten, ^yür

fed)§ anbere f^-amilien au§ bem ©ottjaifc^en, bie bem äöirt im 6d)maräen

SBären ju ^ot§bam an 3e"f)vung§foften 12 %1:jL fi^ulbig gemorbcn waren,

erflärt ber ^önig nic^tö geben ju tonnen, fonbern „menn fie an ber

Ober angefe^t merben foHen, fo muffen bie 12 %t)L au§ ber @taBt.=

Äaffe h^aifit merben."

3tm (Sommer 1754 famen öier Transporte öfterrei(^i)d)er @mi=

grauten über Ütegeniburg , öon §errn ö. ^slot^o getoorben, 146 5per=

fönen. £er 5lnbrang tuurbe fc^on ju gro§, man tonnte fo fc^nell nid)t

bauen unb mu^tc bie Seutc ni($t unterjubringen, ^^etri unb ,g)aerlem

fd^rteben an ^te^orn, bie ßcute feien bisher nad) 5}lögtic^teit beid)äftigt

unb öerforgt, füllten aud^ jum SBinter 2)edcn, ^Jtatra^en unb Apolj

l)abeu, bod) möge
.^J.

ü. '^s(ott)o gebeten merbcu
,

jc^t feine weiter ju

f(^iden, fonbern fie für ben Söinter lieber in 9tegen§burg ju (äffen, mo

fie leidster Slrbeit fdnbcn. S)er .^önig t)ieU el übrigens für nötig an=

äuorbnen , ba| „bie öon 3ftegen§burg fommenben öfterreid)ifd)en @mi=

grauten jeljt unb fünftig öortommenbenfottö nid)t über SSerlin
,

fonbeu

ganj auf ber ©eite mcg ge^itirt werben fottten, um allen unnötigen

eckt unb bruit ju toermeiben." 3lud) im ^al)r 1755 tamen nod) Ofter=

reid)er, bie, wie fd)eint, alle in 9teu=33arnim bereinigt mürben unb fid)

bei guter ^ü^rung befonberer (55unft feiteng ber leitenben Beamten er=

freuten. ''Jtic^t wenige Äotoniften famen au§ ^olen, jwor beutfc^er 3lb=

ftammung, aber öon polnifd)cr llnorbnung angefrönfelt; anbere auS

3!Jledlenburg, au§ ©ad)fen, a\\^ J^üringen unb öom -parj. S)ie |)ar5er

würben meift in ^teu = ^iel3 untergcbrodjt; fie feien, fdjreibt .^aerlem,

meift l)übjd)e junge Ceute, nur l)ev,^Iid) arm unb gar ju leid)t gefleibet,

baf)er er itjuen bcn nötigen .g)au§rat unb @elb ju ^-örot öorgefdjoffen

l)abe. 5Den polnijdien J?olonifteu in ^Jleu = ^Hceij bagegcn, bie il)n um
SBoridju^ angingen, mag er nid)t willial)ren, „ba fie bann öielleid^t

baöon gelten bürften, jumal öiele barunter nid)t bie flei^igfteu unb
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Beften SSirte ]ü t'ein jc^cinen, öie( 3}ie^ unb anbcreö mitzubringen Oer=

fproifien, aber wenig mitgebradit tjaben." — 5lurf) im ^at)xc 175()

bauerte ber 3lnbrang ber Äoloniften an ; .^aerleni bittet Ste^ott), an bie

.|)erren Werften, <Bad u. ]. to. ju fc^reibcn, ba^ fie [ie netjmen mö(i)ten,

ba [ie ifire .^äufer gröBtenteilö fertig Rotten . . 8ie überliejen i^n um

-^ilfe, um fo met)r al§ Neuerung ^^errfdie. — Sier 9toggen fofte jt^on (ber

©c^effel) IV2 bi§ Vi's 3:t)(., ßrbfen Vis, ©erfte 1 Zi)L 2 ®r., ^afer

20 Ör. 3lu§ ^^ommern fei ouc^ fein ^rotforn p er'£)alten, bie 2lu§=

fu'fir tjon bort fei öcrboten. 9teijom mödEite öermitteln, ba^ aui ben

fgt. ^Jlogajinen ju Äüftrin ober fianbsberg .^orn t)ergegeben tüerbc unter

^n^a'^lung ber §älfte unb ©tunbung ber anberen ^dlfte. 3Im elenbcfteu

ftänbe e§ mit ben ^nüppterfamilien in 9teu = Äie^ unb ^Jteu = Webeiui^,

üiete feien franf, bie 5Jlänner bünn gef(eibet unb o'^ne ©tiefet, fo bafe

fie nicftt auf 2(rbeit get)en tonnten; aud^ fe^Ie e^ an 3tt'ii'n 3um .knüppeln,

er tiahe f(i)on über 100 %1)l. üorgefcf)offen u. f. m.

2öie bef(i)tDerli(^ ben ^erren ^aertem unb ^etri gerobc bie i^üx-

forge für bie 2tnfiebter mar
,

^eigt unö foIgenbe§ Schreiben l^etriä an

Sde^otD öom 31. ^Jlai 1756 (au§ ßie^egöricte) : „^ot^njo^lgebo'^rner ^err!

§0(^gebiet]§enber -Iperr General Major, gro. ,^oc^n30^Igebot)ren .&ö(^ft=

geG:^rte§ on un§ ergangenes Sdjreiben öom 27. hujus, roorinnen ®ie-

felben ®ero untoillen ntd^t obne Urfac^e bezeiget I)aben, baß bie ein=

gefanbten anfd§täge nic^t e'^er gcijörig erfolget finb , ift b. 29. ejusdem

5ured)t eingelaufen, unb betenne gan^ ge^ne, ha^ meine in Martio ge*

^abte fc{)tüere ^ranf^eit unb bie barauf erfolgte bet)be Steifen nad}

Cüstrin im 3lnfang mit ©djulb boran geinefen , ba^ fold^e nid)t raie

gel)örig in fertigen ©taube fe^en fönnen , !§aubtfäd)lic^ aber finb bie

iülenge ber angefe^ten Colonisten @d)ulb , meli^e ben ^errn ,^riege§

3f{atl) von Haerlem [: me'^r al§ mir :] öon bem SRorgen bi^ in bie

^lac^t, meil fie mir feiten megen ^Bereifung berer SSauftetten ju ^aufe

treffen , oft um ber minbeften .^leinigfeit toitlen , beflänbig p §alfe

liegen , ba^ er nic^t im ftanbe ift ha^ geringfte öorjunel)men. @tt).

.§0(^tDo'^lgebo'^ren motten nur ba§ copeilid^ einliegenbe le^tere ©d)reiben

an bemfelben ^odigeneigt ju lefen belieben, mit meli^em auBbrud id)

foIcf)eS bei Sf)in poussiret, alleine er fan fi(^ üon benen ein mal)l an

]id) gezogenen Colonisten of)nmöglid^ loo^mac^en , obgleich er je^o fo

überbrü^ig unb barüber fo öcrbric^lic^ ift, ba^ er baüor nichts beginnen

fan. 6ro. .g)od)m. !^abe bemnad) ganj unterf^önigft antretten unb ge=

l)orfambft bitten foHen, un§ öon ber 53eforgung berer Colonisten-

Affairen unb ma§ i^^nen unb i^rer 2Birtl)fd)aft antiönget, gnäbigft ju

befretien unb aEenfal^ ben ^errn Krieges 9iatl§ Kriele, aU roeld)er



184 51- 2^etto. [184

feiner 5(u^age nad) bas Departement baiüber crfiatten roirb, biefe arbeit

gleich jc^o ^u couferiren, ]o tan ja berfelBe mit recherge berer bereite

befe^ten ^Dörfer unb regulirung if)rer fünftigen ©abcn ben anfang

machen, [tc^ felbft in allen ©tüdEen au fait bringen nnb un§ baburd)

in ben ©tanb fetjen, bie nod^ anjnfcrtigenbe Sammarbeit fo wo^l ol§

ben ganzen 33autt) poussiren unb nad)ge!§cn ju !önnen, al§ worum ßro.

£)0(^tti. id) no(i)ma'^(en gan^ inftänbigft bitte . . . unb be'£)arre mit

allem jdjulbigen Respect (kxo. ^od)tt). gef)orfambfter Änedjt Petri."

S)ie 5ßitte rourbe nid)t eriüttt, toir finben .^aerlem and) in ben

tolgenben ^iat)ren mit ben ^Ingelegen'^eiten ber Slnfiebler befd)aitigt, bod)

ift i^m nad) ^^^etri§ balbigem 9lbgang eine .^ommiifion in äöriejen bei=

gegeben, beren iBeftel^en im (Sommer 1757 in einem 9lften[tüdE ermäl^nt

tuirb al§ „J^ommifl'ion, bie bie bortigen 6tab(iffement§ ,p beforgen f)at".

%nd) roeitcrl^in fehlte e§ nid)t an Unanneljmlic^teiten unb felbft an

9teibungen mit anberen ^e^örben. <5o beftagten fic^ im 9loö. 1758

bie „3tlt unb jung SJleifter" be6 Jifi^tergemertg p 2Brie,^en bei bem

i?ammer= unb ©teuerrat 9iiett)e über ben Slbbrud), ben fie burd) bie

„2rufc^er" bcfonberg auf bem Sanbe erlitten, unb Diiet^e befc^ulbigte in

einem ©(^reiben an ben .ß'önig Apaerlem , ta^ er bie „x^ü]ä)ex" in ben

neuen SJörfern fd)ü^c: allein in ''3Leu= Xrebbin feien beren 4 ©djufter,

1 33öttd)cr, 1 Jifd^Ier, 1 ©d)(ä($ter, in 51cu=y3at)ren 1 ©d)Iäd)ter unb

2 6(^ufter, beren einer audi noc^ ÜJlatcriall^anbet treibe. ®er iJönig

befaßt bie „f^ufdierel^" ju unterbrüden unb bie Öjen^erfe in il^ren ^riöitcgien

ju fc^üljen ; ben „f^ufd)crn" fei .Spanbmcrfgjeug unb äöaren nebft ''JJiateriat

fünftig 3u fonfiö(iieren. (So ift ^roax uidjt ^u erfel)en, ob ,g)aerlem einen

23erraeiö ert)ielt, aber o'^ne 25erbru^ für il)n mirb'ö nid^t abgegangen fein.

3)icfer 3)ar[teIIung ber aHgemeinen 33er'^ä(tniffe , luie fie bei ber

^^fiebtung obwalteten, füge id) nod) einige 5Jtittcitungen an, bie fid^

auf ein.^etne 9(nfirbler be,^iet)en unb geeignet finb, unferc 33orftennng öon

jenen Vorgängen ,yi ergänzen unb ^u beleben.

S^a fd)reibt j. 33. eine i^rau ^Jlajorin Margarethe d'J]sclcaux üon

5leu=2emin auö unter bem 19. '^lax 175G an ben ,^önig: fie unb it)r

föntet bätten üor einem 3at)ve je einen .C-^of Don 90 ''IRorgen crljalten,

fie ^abe aud) i^re 3;od)ter nebft beren 6 j^inbern bei fid) unb bitte,

©e. 'DJlaj. motte i()r mit feiner ^'ürfpradje beim .U'önig üon Sänenmif

t)d\en, ba^ ber ^JJkgiftrat in f^ribericia i()r rüdftäubigeö Vermögen üon

6—700 %1)l., baö er unter nid)tigcm SSorioanb jurürf'^alte, i^r ^erau§gebe.

iSermuttid) t)at fid) ba§ VHntiegen o^ne ©d)mierigfeit ertebigcn

laffen; in ben Elften finbet fid) nid)t§ meiter barüber. ^Dagegen !am

ee äu tebl)aftem ©d)riftmed)fel mit bem polnifcf^en ©rafen ©apiefia unb
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jetnem 33eamten in gitefjtie wegen einiger Slnfiebler in ^en-2ie^egörirfe,

hk au§ feinem ®ebiet getommen toaxm unb üon ^reu^en auö einen

3tnfprud^ geltcnb mad^ten auf ben Seit ber ^oiroet)r (^nüentar), ben fie

!^atten prücEtaffen muffen. S)ie 'Dieumärfifi^e .ß'ammer, bie fid^ ber Seutc

glaubte onncfimen ^^n foUen, bcfam ha öon bem ftot^en äBojemoben unb

Ißatatin folgenbe erbaulid^e 3uved§ttt)eifung

:

^oc^: unb SBo{)l9ebo'^tne pp.

3Iuf bie öon meinen Ober=^2lmtmann Caspari an 6: .^oditöbl. ^icue ^lätd.

Siegierung foroot)! aU auä) an ben -Hauptmann Petri requirirte .^Toff^äöe^re,

tpelt^e meine S^reu unb $fli(ä)t öergefjeue llntertl)anen mir enttoenbet, unb biebijc^er

Sßeife mit fid^ genommen, '^abe üon benenfelbcn unterm 20*«" 5tug. a. c. bie

3lntttiort barin ertjaltea:

1) (S§ begebe fic^ an^ bem Protocoll beg Hauptmann Petri, bafe bie

50'iet)reften öon benen Söeggelaufenen, feine n?ürdt. Untertf)anen ton mir »ären,

fonbern .g)Qufelentt)e unb S^age 53ol)ner, tt?cld)e fid^ in meinem ©ebiete anfget)Qlten

l^ütten.

2) 2)af} bie toenigften ^off=2ßef)re erhalten, bagegen bieje Seute

3) eine größere ©egenforberung mad^en, toelc^e ic^ ftaglofe fteUcn modtite.

.g)ternect)ft aucö

4) ben Major v. Wedelt bie tierlangte Satisfaction angebe^en ju la^en.

llnb enbl.

5) ben ^^i^^^^^rg. Sc^umad^er Jaeuicke ju befriebigen.

3luf obftetjenbe Puncte @. ßönigl. ^^rcufe. 9ieu 5Rürcf. 9{egierung Üieb unb

Slnttoort ^u geben, finbe mid) fo n;enig fc^ulbig, ole biefelbe e§ tion mir tier=

langen n^irb. ^ä) tan aber nic^t umt)in itjnen meine ^oct),^ue^rcnbe ^. ju geigen,

i)a^ biefetbeu mit üielen 3]oruttl)eilen eingenommen felin, auc^ alle Puncte ot)ne

genugfamen ®runb ju beurf^eilen jc^einen.

ad 1) 2;aö überfdjidte Protocoll bfjeuget fattfam, ha^ aüe barin )id) an=

gebene, meine Untert()anen fet)n, aufeer 2 ^l^erfonen, ber ^äger unb ©c^mibt, bie

anberen Ijabcn »ürdl. SBaucr=.g)Dfe, ober .^ollönber ©üt^er befeßen, bi§ auf

5 ^perfontn, meldte aber audt) Untertl)ancn, ob fetbige gtei(^ ^aufe:Seutt)e finD,

hjieber ben in Contrario gemachten Sdjtu^.

2) 35on benen bie feine .^off:''löet)re erijatten, loirb aud) feine gurüd gefor^

bert. ^"it'^ifrf)^" tierlange id) mit attem 9{ed)t ba-^jenige, rca§ mir biefe treulofe

Seute il)rcm eigenen ©cftänbnife nad^, entipenbet l)aben.

3) 2öa§ bieje @qb: Sreu uiib ^ftid)tüerge|ene oerlaufene Untertl)anen an

.^aabfeeligfeiten gurüd geladen f)aben, fold^eS fann nid^t me^r al§ i'^r @igentl)um,

Jonbern aU tierlauffencr ©ut^ angefefjen werben, roeld)e§ nadö otten IRei^ten bem

Fisco ant)eim fällt, benn alle bieje ^^erjonen toirb fein ^ernünfftiger aU
Emigranten, bie wegen Sebrüdung ber Religion fid) t)aben wegbegeben mü§en,

über jonft unter einem Praetext üerjaget woiben finb, betrad)ten Jonbern al§

i^res Sanbeg:.g)errn Gib» %xia unb ^l'fti'^ttierge^ene oerlauffene @d)elm:^adE

'galten, i^^re tiorgegebcne 35ebrücEungen finb eibid)tet, unb wie fie felbft gejteljen

^ut^mafeungen, bie tion einer unüberlegten unb übereilten ©inbtlbung '^errüfiren.

2Bo ift eine Nation bie mit ber Stegieruug i^rer 8anbeö=0brigfeit in allen

6tüden aufrieben ift; bie wenigften finb gcf)orfame Unterf)anen, ber me^rfte Seil
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jucket eine ftet)e llngf',ltiuiigcnl)eit gegen bic itinai öcrorbiicte ©cfe^e, ttield)e§ man

auc^ htt) ber gelinbcftcn 9h'gientng tt»Q'f)rnimmt, bejonber? ober äußern ftd) loteber:

finnige unb rebellifd)c ®emütf)er, n?enn eine liormat)!? toenigcr lingefcötäncEte unb

ctttQ^ frel)e Sebcn§:?lrt in eine bc^cre Form gegoren, unb örbentUcfee Untertanen

gemacf)t ttjerben rtollen. S)ie alte ®en.iot)nbeitcn finb in bie @emüt'()et ber

^JJenjc^en aljo eingcbiungen, ba^ felbigc und) burd) bie fc^äiffte ©eje^c, fo bie

Jlotbburfft 3U geben ticranla^et, nidjt fobalb auHgerottct, unb bie bcrborbene Sitten

gebf§ctt toerbcn fonnen.

2öer tann aber mir SSorfc^riften machen, »ie id) meine 9Jcgierung§ Form
bnrd) ©efetie einrid)ten foU? ober, ^Regeln fetsen, meine llntcrtbanen, tpcgen ein=

gefüt)rter Unorbnung unb freoentlit^er Übertretung meiner ©efc^e, ttelc^e auf

nic^tl anberö, als auf boö 93cfte berfelben abjiclcn, ^n beftraffcn, ber id) al§ ber

souverainfte i^üx]i nicmanb aU ©ott 9?ed)enfc^aft baöon äu geben fd)ulbig bin.

Überf)aut)t aber I)eben auc^ bie fircngften ©eje^e bie S5erbinblid)feit ber Unter--

f^anen, fo fie i'^rem Vanbe? ^nxn fc^ulbig finb, im gcringften ni(^t auf. 5Ran

folte glauben, ba^ bic SÖertauffene , luegen if)rer öermeinten fo glüdfeeligen S5er=

änberung, feine Reflexion auf bal 3uT^"ffflPfafe«iif mad)en toerben, ober öielme'^r,

bo| fie fid), unb finjeber tiernünfftigcr DJcnfc^ non felbft DorfteUen fonnen, loie fie

baöon nickte me{)r .^u praetendiren I)aben.

da njunbert mic^ baljcro öon (S. .^-)od)löbI. 5preufe. 5ieu:5Jlärd. Sicgierung,

bie mit lauter SIBeifen, unb mit ber beften Sinfic^t begabten Männern beftaÜet

ju fe^n glaubet, gar fe'^r, ia% 1) einem ticrlauffcnen 5ßart in aüen ©tüden

©lauben gegeben toerbe; benn ein tierlautfener ©c^elm (: ic^ nenne biefc X?eute aU
meine llntertf)anen atjo :) f)at fc^on feinem 9]erl)alten nad^ loo nid^t allen bod)

ben meljrcften ©tauben i)erlo{)ren. 2) Saft gebadjte .^od)löl)l. ^Regierung biefer

Derlauffenen beuten, jum 1^)^x1 jurüd geladene 3>ermögen, öor oiefelbe requiriren

mag, loeld)c§ fein "i^nx^i, unb Sie meine ,^oc^3ue'[)renbe ^. felbft feine G^b- Jrcu

unb ^>f(id)ttierge^enen öerlaufcnen llntcrtt}anen jugeftefien loirb. ?lu§ tiefem

Fundament aber fc^cinet e^, ha^ biejelben 'S) meine Slegierung bor f)art unb un^

rec^t erfennen, unb mir mitf)in gleid)faf)m (Sefetje oorjd)reiben n'ollen, nne i(^ bie:

felbe an^uftetlen t)abc.

9JJeine ^od)juet)renbe .^. erfudje babero in 3"tu"fft ntic^ mit bcrgleid)cn

ungegrünbeten unb unanftänbigen 3^eurtl)eilungen ju t)erfc^onen. 3d) fann uid^t

glauben baf; Sftjro ÜJJajeft. ber .Rönig iljr .^err öon biefen Sad)cn 9iaci^rid)t

l)aben , hjeld^c bcrgleid)en 3iiinitt^)«n9''n "ifl)t anbet? aU> böc^ft mipiüigen

fbnnen. ^lad) gegebener (5}elegcnl}eit loerbe mid) genötf)iget fcben, an .^odjft S)ie:

felben mid) ju »oenben, bicjcnigen locrben e^ aybann jit terantloorten l)abcn, bie

meine Prierogation auf eine fo unanftänbige Söeifc 5U fräncfen gejud)t. ;3ft e^

nic^t genung meine Untertt)ancn öerlot)ren ,yt bobcn, unb man loitt mir an=

mutf)en, ju meinem me'^reren Sd^aben, ba^jenige n?cld)eö ber terlauffcnen ©igen:

t{)um nic^t mc^r ift, l)erau5 ju geben. 2Reinen 6i)b: %xm unb ^^ftic^tüerge^cncn

Untertf)anen geftc^e id) alfo nid)t ba§ minbefte ju üon bcmjenigen fo fie bon it)rcm

Sßermögen l)interla^tn nuiflen, bieireil fie es nid^t mit fort bringen fonnen, fid)

aber bc^cn burd) if)r ä>erf)alten oerluftig gcmad)t, unb meinem Fisco uad) aüen

SRedjten anbcim füllet, boburc^ ober noc^ lange nid)t Satisfaction an fie alle,

als öerlauffene llntertl)anen l)abe. 3J?eine ^utiidfforberung l)ingegen, meiner

llntertf)anen fowol)!, al§ and) baejenige, toai mir bicfe ^4>fü(%tDerge§ene 3um %t}t\l
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an §off:2Be]^re entJrcnbet t)aben, ie^e ic^ mit allem Stcd^t fort, unb exfudje bie=

fclben um bte Extradirung.

ad 4) et 5) ^aä) ben 4. unb 5^^" Punct obtrudiren mir meine ^oc^:

5ucl)renbc Ferren ebenfol^ eine ©a(t)e, Wüoon biefclben uic^t griinblid^ genug

informiret jinb. ©enn bie ©ac^e mit bem Major v. Wedel ift jc^on ao 1746

abgetf)Qn, unb geenbiget, wie feine auSgeftelte ^anbfdirifft Litt: A in Copia

jeiget. S)en Friedeberg, ©c^ufter Jaenicken betr. fielet bie <Bad)e bet) if)m,

inbem ^u Liquidirung feiner Sc^ulbcn er jtoar üorgeforbert loorben, fid^ aber

nac^ iiberfc^iätem Schreiben tion feinem Magistrat, sub Litt: R betigeteget, noc^

nid)t gemelbet. S)ie ^i^fitni^not^^o^'^lic^e 2BiIIfa!)rung , weldje ju erteiebern fic^

meine ^od^juetirenbe ^. otteriren, fann bermatjten barin beftef)en, ba§ biefelben

meine äJerlauffene Untert^anen mir loieber extradiren, ober auf eine anbere 2lrt

Satisfaction unb ÖJere(^tigfeit tt.neberfat)ren lafeen.

S^er id) Derbleibe pp.

(Src: ^oä>,- unb 2BDt)Igebo'^ren pp.

Kozmin, pp.

b. 20tei< Septbr. P. C. Sapieha

1755. Palatin de Snulenscou.

S)te ,^orreft)onben3 mit ©apte^a erneuerte fid) im ^a^xe 1757, al^

er 5iuei :t)reu|if(^en Untert'f)anen 15 2öt§t)el 9toggen, ben [ie al§ Stefe=

ranlen ber 3Irmee im ^ofenfc^en gefauft t)atten, in ?^ile{)ne l)atte 3urü(f=

galten laffen. (Sr erftärte, ba§ anget)altene (Betreibe tcegen ^BerBotg ber

3lu§fu^r (be§ Kriege» megen) nic^t ausliefern ju !önnen, unb benu^te

bte (S5etegent)ett, um fic^ feinerfeitö ju befd^meren : „ba| {"^m fein ent=

laufener Untertan ©d^Ienber mit Seil^ilfe be§ ©rjbiebeS Sommer, beibe

in Sie^egöriiie tDoI)n'^aft, 6 Di^fen gefto'^Ien unb ber baftgc Slmtmann

anftatt red^tlicfter ^ilfe biefen £!tebfta!)I gepriefen unb ber S)te6 nocf)

fieiliegenbeS mecbantes (5d)rei6en mitgegeben t)ahe:"

Copia be§ Mechanten 23rieffe§.

Sieber ^err ne^mt mir nic^t ungütig, S)en ic| tpeife nic^t ftiie id^ (Sud^

tituliren foü, ift 2)ft: ein ©beimann ober ift ®fl: fonften einer, ^^r t)abt mir

öor 2)iebfta!)l ge'^alten, S)a§ ic^ mir meinet SBater 6rbe get)o^let t)abe, unb eä

mir 9liemanb öor übel nimmt ^^r mögt felfaer 2)iebe fein S;ie i^r mic^ Ca bor

2)iebftat)l erfennet; 2}iebe »erben nic^t angehalten. Äomt l)olt mir ift euci^

Spandow nic^t benjuft, e§ foü§ euc^ benjuft »erben. t)iermit üerbleibe ic^ ein

ef)rlic^er braöer Cavalier
Johann Sohlender.

Anno 1757. 2:en 11* Junii.

S)ie (Sact)e tcirb o:^ne toettere f^rolgen XDo1)i hiermit abgefd^Ioffen

getüefen fein, toenigftenS betrep ber fceiben 3lnfteb(er, bie geloi^ ju ben

im elften ©(^reiben gefennjeicfineten gehörten unb fic^ i^re ^oftoe'^r na($=

trägüc^ geholt l^aben mo(J)ten.
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S3on ganj anberer 9lit, aber aucf) ind)t erquidflid) finb bic ^er=

jöulic^cn ^Ingctegcu^eiten be§ Sifdjlerö S)aöib "^^etv: Sinbner qu§ bem

^)|äl3if(^cti OBeramte Sitzet), bcr mit giau unb brei l^inbern nac^ 23erUn

gcfommcn roar unb burd^ feine n)icbcrt)Dlten Eingaben bie ©cbnlb beö

Äönig» unb ber 53e:^örben auf eine l)Qrte ^^srobe [teilte. %m 21. Sfuli

1758 bittet er um bie burd^ (Sbift angefünbigten beneficia: „6 '^xd=

jat)re, 9teifefo[ten , frei 'DJteifter= unb Sürgerredöt in 3-riebricC)§t^at ober

f5ret)entt3albe." S)ie Sad^e ging burc^ baö ©eneralbirettorium unb bie

!urmärfi|c^e i?ammer an .^aerlem. £)ie[er erwibert, ba^ „äwar fämt=

liii)e ''Jteue "Olat^rungen im ganzen 33ruc^ bereits »ergeben fein, jebod) p
tJöUiger ßomplettirung ber ftipulirten Sln^al)! il'oloniften noc^ eine tleine

^u 10 Morgen in 5icu=llüftrinc^en erbaut werben muffe, worauf aEen=

fattö obgcbaci^ter Sinbner nod^ angefe^t Werben unb felbiger inbeffen,

bi§ fotd^c fertig werbe, fid; bei einem feiner fianbsleute bafelbft ober ju

^Jtcu=^aruim einmieten fönne. S)a aber bei ben Dber=(Stab(iffement§

fein einziger iToIonift 2;ransportfoften befomme, weil baju fein ^yonb§

Dorl^anben, fo fönne aud} ber !^. foldje nid)t er'^atten, i^m aud^ öon

fünftigem Xrinitatiö an nidjt mel^r alö 1 ^^reijal^r öon ber @tabliffement§=

ilommiffion t)erfprod)en werben." S)em S. wirb bie§ ©ütd^cn angeboten,

boc^ muffe er fic^ feiner ^^rofeffion bort gän^Iid^ begeben, anbernfallS fic^

in ber 8tabt 5-ret)enwalbe nieberlaffcn. ^njwifdjen I)atte 2. eine neue

Eingabe gemact)t, Worin er flagt, bo§ er mit ben ©einigen öor C'uuger

unb Kummer faft umfomme unb fid^ gern aU Xifdjier an ber ''Jleuen

Dber etablieren woüc, unb wieber um 2;ron§portfoften unb bie Jt'olonifteu=

SSeneficia bittet. 3luf obige Eröffnung fd)reibt er an ben i?önig, ba§

er hü^i @ut annel)men wotte, aber feiner ^^rofeffion fid) nid)t begeben

fönne, ba er bod) fein ^.örot baüou t}aben muffe. @r fei am 1. 5'uni

QUO bcr ^einmt abgereift unb 6 3iJod)eu (wegen ber .^riegöunrul)en)

auf ber 9ieife gewefen. 6r bittet abeimalö um Üranöportt'often. 2)er

)i3cfd)eib ber Äammer lautete wieber: 2Bcnu er bei feiner "iprojeffion üer=

bleiben wolle, fo fönne er auf bem i.ianbe fein ©tabliffement crljalteu.

2rotjbem bittet ß. am 19. Dftober uod)malö um bie 2rau5|)ortfoffen

unter großen Älagen, ba^ bie Seinigen Ijuugern unb uadt unb bto^

feien; unb am 21. Dftober folgt fd)on eine neue 53ittfcf)rift: wenn er

fid£) auf bem @ute ernäljren fönne, fo motte er feine 4>rofeffion ^inten=

ünfe^en, „wo id) aber nidt)t auf bem (Sute mit meiner grau unb Jitiuber

ausfomnun fann, fo werben @W. Ägl. ^Jlaj. bie ©nabe toor mid) armen

Mann l)aben unb mid) attergnabigft mein iBrob geben, ba id) mid) aus

l'o weitem Js^aubc mit meiner grau unb ivinber attljier begeben l)abe.
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unb mxd) allergnäbtgft meine Colonisteu beneficia unb Transport

.Soften angebctjl^en laffcn, ba§ id^ a(§ ein ©l^rlic^er 'ütann, bei* fid^ jo

toeit alf)ier in§ 2anb geloaget Tjal unb noc^ 259 @ulben in ber OBer

5Pfa{^ 3U iorbern f)at, niicE) aUergnäbigft bie Beneficia unb Transport

Soften angebc^^en laffen, unb ha \ä) mit meiner ^xau unb i?inber nid^tS

me'^r ju ^e^ren f^ahe unb eine ©c^anbe märe, roenn ic^ mieber mit f^rau

unb ^inber nad) meiner .^eimot^ in ben üorfteEigen garten Söinter

fommen folte, 5Ufo merben (Jm. lltaj " S;er ^önig {)atte

bereite burc^ 9teffrit)t öom 30. ©eptember entic^ieben, „ba^ il^m feine

Beneficia unb 9leifetoften ^ufämen, meil bergteic^en nic^t folc^en 5pro=

ief|"ionär§, moöon man im Sanbe Überfluß ^abe, erteilet mürben." S!)ie

.Kammer befdC)ieb if)n bann am 23. Oftober 1758 enbgültig in obigem

Sinne: entmeber jene 9ln[ieb(ung auf bem ßanbe mit einem ö'^-'f'jfl^i^

ol^ne 2(u§übung ber ^rofejfion, ober freies 93ürger= unb ^eifterrec^t in

einer ©tabt, in beiben Rotten of)ne anbere SSencficia unb ot)ne 9teiie=

foften. äöofür Sinbuer fid^ entfc^ieben "^at, ift nid)t er[ic^tlic^.

3um (S(f)Iu§ gebe ic^ au§ ber ^Jtitte ber ^oloniften norf) ein Treunb=

lidE)e§ 33ilb, ba§ un§ au§ ben Scf)reiben ätoeiei' anberen 5PfäIäer ent=

gegentritt. S)a§ erfte tautet:

2ltterbur(i^laud)tiQ[ter ©rofemärfitigfter Äönig!

3lC(ergnäbtgfter ^err!

9iac^bem mein ©(^njager ber ?lder^mann Ochs 3U Neu-Bahren bet) Wrietzen

an bet Dbcr laut OriginahSc^rcibm sub A. öom 12. Martii a. c. mic^ unter

anbeten Persuasoriis in @tt». ftönigl. Majestät Sanb ju äiel)en encouragirt

verbis: „ßontme bolb, unb fie^e beine Sac^e nic^t an in ber l^fal^, benn tjiet

tft gut too'^nen pp." aud) jogat fcf)on bot mtc^ cingcjäet fjat. ©0 ^abc mid) mit

gtau unb 3 ©ö'^nen, tootion hn ältefte 5'/2 ^abr, bet jüngfte obet etft 8 SBoi^en

olt ift, au? ben 2ßeg gemattet, auc^ 45 yttf) -Jteijc ©e'ib mitgenommen, ^i^ b^be

übet mit biefen ©elbetn, »eit icb aegen bet ftteifenben ^^onfeotf" balb ijin balb

bott .^alt machen müfjen, weitet nic^t als bis Halle geteid)et. Sajelbft nun

babe icb biefe meine Umflänbe einem bott getrefenm Berlinic^en ^"b^monn ®ott=

ftieb Wolffschmidt offenbabtet, lüotauf ficb leitetet meinet joldjetgcftalt an:

genommen, ha^ et mic^ u. meine famille nid^t nur üon Halle bi§ Berlin trans-

portiret, fonbern aud) bie nötbige 3fbrung borgefdioffen b^t, ba^ id) alfo biefem

5Jlanne 12 3{tb fd)ulbig tuorben. 9Jun bin id) bier, tann aber »egen 3Jtanget

bei @elbe§ nid)t treiter fommen, 1:)abe aucb ni(^t§ ju jebrcn, tt?eil id) mir ni(^t

üorgeftellet, ba% iä) ']o lange 3^it untertoegei fel^n toütbe.

Söolte bemnacb 6». ßonigl. Majestaet aßetuntettbämgft bitten, mit au§

befonbetet bobet .ffönigl. ©nabe, gegen Reversirung unb toeit id) nocb 60 fl. in

bet Sßtal^ ju fteben babe, einen a}otjd)ufe toon 20 3itb auf ein ^cii)X aüergnäbigft

angebet)en ju laffen, bamit ic^ biefen O'ub'^niann Wolfi'schmidt beftiebigen u. mit

bem übtigen nac^ Neu Bahren fommen fonne.
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^ä} ttiü biefen a>ütic^uß 3U gefegter gfit nic^t nur et)xUäs erflatten, fonbern

aucf) ein getreuer 6inlüDt)ner u. Untertt)an Dor @to. Äbnigl. Majestaet leben

u. fterben.

33erie()e mic^ aEergnäbigfter ^ülffe u. oerf)arre in tieffter (St)rfurc^t

@lp. Äönigl. Majestaet

üUeruntert^änigfter .Rnec^t

SSetlin b. 26. Slug. Jacob Printz

1757. ßiefcr au§ ber 5Pfal^ 2 ©tunben Don

Heydelberg 70 SReilen tion l^ier.

@r ei'^ieü folgenbcn SScfc^cib: @r foHe fid) nac^ SBriejm bcgeöen,

"bQ§ nur fteben ^Jleilen tncit , unb [ic^ fiel ber ^ommiffion , bie bic

bortigen @tabttffement§ ju beforgen babc , ntelben , auf tueltfie es

anfommen toerbe, ob i'^m ein 33orfd)U^ gegeben unb ber angegebene

^0] eingeräumt toerben fönne ; ober bei ^aertem
, foÜS bicfer gerabc

i^ier fein follte.

Xa obige ^rief fe^eint nid)t felbfl entroorfen ober eigeul^änbig ^u

jein, root)! aber ber beigefügte SSriej be§ (5d)lDager§ £)(J)§, ber lautet:

®ott jum ©rufe, Sfefum jum 2;Toj't

mit bifier ©elegenficit tt)ue ic^ cud) bericljten , baß id^ bei) meinem Sruber

3fo!)ann i|>£)ilip in ^reifijc^ SBranbenbnrg, t)inter Stilen an ber Ober, ju ^fe^e

SBafircn jetbflen getncicn unb mitjr unb Sir Don bem ivrieg^ratt) bon Sri^en

.»oaufe unb i^ooff aljuteeijen lafjeu, unb w'itjx alfo auf bie @rnt brin fein muffen,

ban mein SSrubcr I)at 7 morgen mit gcrften bor mic^ eingeje'^et, unb lüeiüen id)

nodö fo bil gelt in .g)enben bon 2)ir ge'^abt, fo l^dbe aud) bor ®id^ eingcfet)et,

bafe ®u biffe ßrnt aud^ fo biE ein ernben fonft, bofe ®u S^ein SBrobt bor ein

2fa{)r I)Qft, bife S)u felber (Sin gebaut I)a[t. Sßan S)u aber S)id) nit^ fo gleid)

I)in ein begeben fanft, fo roiE id) eö bejorgen aber ®u muft fo balt fommen alfe

c§ möglid) ift, bau meine frau 2)eine fd)Hiefter bie buf)t mit)r fonft ticrjlpeifflen,

ic^ t)obe ju f^randfurtf) bei bem fiönigUc^en ^reififd)cn gcfanben ^. bon frel)tag

meinen ha^ genommen nnb auc^ gefprod^en loan ®u fomeft, aud^ ©einen ha% jo

glcid^ bcfombft alfo toerfaufe ©eine fad^ auf jeit unb jil. auf martini 1758 !)ot)l

id^ mein gelt aud) ju 33ermer6t). : fo tanftu aud) mit tjinaufj get)en, fomc balbt

unb fe^e ©ein fad^ nid)t a'^n in ber it^faltj bau I)ir ift gut lvot)neu uerbleibe ©ein

getreuer fd&lüager h\% in ben bot!) ^tO^^nn ©eorg oi^fe nun mct)r in 9'iel)e SSarcn

b. 12. «märä 1757.

aBie I)od) ftd) bie gefaniteu Soften ber „Ober=6ntre)jrife" belaufen

l)aben, lä^t fid) nid)t genau angeben, bod) liegen mir bie 5iad)Uieife bi§

äu 9ie^ou)ö 'Jlbgang bor. S)anad) finb öerauögabt Sorben

bom Sfuni 1747 bi§ jum ajlärj 1752 . . . 19:'. 781 dltij.

aU hjetter crforbcrlid^ bejcid^net (für 1752) . 'IG 804 „

Sa. 260 085 9ttt).
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Übertrag 260 085 ;Ht!).

j^etnet t)at üte^onj angetoiejen

für 1753 56 000 3ttt).

für 1754 bt§ ©ept 33 315 „

bis 5Ipr. 1755 36 685 „

m mal 1756 113 000 „

bi§ 13./8. 1756 31 500 „

Sa. 530 585 mi).

06 bie 85 000 Sftff)!. , toetc^e bie Unterne{)mer erhielten, in btefer

«Summe entf)aUen finb, fatin ttf) nid^t [t(i)er er!ennen, glaube e§ aber

anne^^men ^u follen. 3Bäf)renb be§ ,^riege^ tücrben bte ^luftücnbungcn

nid)t bebeutenb geioelen fein, boc^ tourbe, wie roir gefe|en, mit bciii

2öer!e fortgefalfiren. So roirb man annehmen bürien , ba^ bie ?lu§=

fü^rung be§ ^aerIem=5Re^ott)ic^en^^tane§ bi§1763 minbeftene 600 0009tt^l.

gefoftet f)at^).

9tac^ einer 'Otngabe au§ bemfelben ^sa^ve betrug bie ©inna^me beö

Äönigö au§ bem »ergebenen Sanbe nicf)t ganj 20 000 9tt^(., bei Slbjug

ber nötigen Sluegaben nac^ Sere(i)nung be§ ^riegerate Ariele nur

17 600 9tt^(., fo ba^ bie S^er^infung be§ 3Intagefapita(5 je^r gering

mar. Stber g^-iebrid) rechnete nic^t fo. 2Bie er barüber backte, ,^cigt

un§ feine Stntroort an einen ber abtigen 3Scfi^er, ber p if)m äußerte,

baB au§ bem ßanbe f(^öne unb einträgtict)e SSorroerfe genmi^t werben

fönnten. S;er ^önig faf) i!§n mit feinem fcf)arfen, burdjbringenben 2?(i(i

an unb fagte: „SBäre ic^ ein ©belmann wie @r, fo würbe id) auct) fo

benfen; ba irf) aber ^önig bin, fo mu|^ icf) Untert{)anen f)aben-)."

II 2. Die ^Inficblunöen auf nifijtkömöltriiem Bobcn.

2ßie oben fc^on erwähnt würbe, foUten an ber Sntwäfferung 21n=

teil ^aben bie ©täbte mit einem (Bebiet üon 10 800 ^lorgen, ber 9JUrf=

graf ^arl Don ©cf)Webt mit 34 000, ber 3lbel mit 24 000 ^Jlorgen.

33on ben ©täbten fam aber nai^^er nur äöriejen t^atfäcfiticl) in Se=

tracf)t, gregenwalbe unb Dberberg würben ober blieben ^ux 'Slnfe^ung

öon 5lnfieblern nic^t öer^jfüi^tet, f)atten alfo nic^t ben erwarteten ®e=

winn. 2lu§ bemfetben (Srunbe fc^ieb nacfi^er aug ber 35eft^er öon §o^en=

i^inow (ö. SSeruejobre). ^ux Sefieblung Derpflic^tet blieben bagegcn bie

1) SBenn man bie späteren SIuftDcnbitngcn für neue Slnfieblungcn im Oberen

Sruc^, für bie fiircf)en unb 5ßfarren unb für bie äBafferfi^äben, bie aieber^olt

eintraten, Ijinjurec^net , fo »irb leicht bie DUUion tjerauefommcn, bie 6f)riftiani

unb fc^on üor i^m 5tölbe(^en al^ „jur Slntage unb jur 6rt)altung beä ganzen

?iieber=Dberbruc^3 tiertoanbt" annimmt.

2) So crää^It ?lölbe(|en unter Berufung auf ,g)aerlcm.
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35eft|er Don 3irt=3Bncjcn unb SSIieSborf (teil§ bie @e6r. ö. 5ßaiiug, bie

aber balb an ©raj ÄamecEe öerfauften , teil§ bcr ^'^oi^at 5)lcn|el, teils

ber -g^ojrat Werften, teil§ -Hauptmann ö. ^Bavbeleben), fetner oI§ 53efi^er

öon J?uncr5borf berjclbe ^ofrat ^Jlen^el , aU S3cft^er bon 3lbtt9 = 3iee^

(bie ipälftc loar fönigtii^) bie @ebr. ö, ©acf, für 9tanit ü. ^JJarfctian,

für galfenberg b. ^ena ; baju ber ^Jbrfgraf i^arl für feine (Süter grieb=

lanb, Cuili^ (je^t Tun = ^arbenberg), Cuofpenborj, ^(ein = 3?arnim nnb

^Jte^borf unb für bie Drbcneämter ©üftebiefe unb ^öcferici, bie er al^

^errenmeifter be§ ^ot)anniterorben§ bcja§.

5Den Sanbgerainn , ber für bie abtigen 33efi^er (einfc^Iiefelic^ be§

2)iar!grafen ) nad) (Sntfdjäbigung ber 5ifd}er unb fonftiger alten @in=

tDol^ner übrig blieb, fc^ä^t 5lölbed)en, ber mit ben 35er[)ältniffen fe{)r

öertraut war unb aud) mit Apacrlem noc^ öerfct)rt i)aite, ouf me'fir aU
20 000 'OJtorgeni). 3öie günftig bie SSertjältniffe ber @utöbefi|er burd)

bie ßntttiäffetung fid) umgeftaltctcn
,

jeigt '>Jtölbed)en (im S^atire 1800)

an bem ^eifpiet öon 3Ut=3öric5en. @r fagt^):

„S;ai a3rucf)bDrf 2llt=2ßrie^en ift ablief), unb luenn id^ nid^t irre, fo fjotten

jur 3^it bcr SBettoIlung 3 ©beUeute baran gleidjen 3lntt)eil. 2)te alten ^if^c^^

mußten ibnen bie beftimmtcnföefalle ^) entrichten, unb aufeerbem f)attcn fie ha% 9{ed^t,

1) ©tiefe über baö ^Hcberoberbrucl) ©. 44.

2j ©. 69.

8) S^aju fann id) au^ ben eitlen folgcnbe Original = (5rllärung geben:

„SBir 5 Untert[)ancn in ©Icieburff, llhdjacl Zuliefe, ^offmeiftcr, 3Jiict)Qcl äüulff,

9)iict)acl l'ljbcit, ©itgcn .ftulide, nnb feiub unter ben .^err A^Tüffrat^ Meutzeln

nac^ iiunet S)orff

?ln Sb'^o ^ö. Magestet gtebt jebet Monnatlich . . 2 9itb. 1 ®t.

%n .^uwen unb gübel Schos jeber (jät)rlid)) ....!„ 4 „

8a. 25 3ttb. 16 föt.

Vln ber üorigen .!perid)aft ijat ein jeber an ben

^tix ipaupman öon 23arfuien gerlic^ gcbtn muffen

S;ienftgett TJ Üttt). — ®r.

mmdt 3 „ - „

S}rel) ®enfe —
„ 18 „

öor 3ft)nt (gleifd^^ebnt) . . .
—

„ 16 „

öDt ein 53ittet ."panpf fiörne .
—

„ 6 „

tor cm iKaiif)un —
„ 2 „

Sa. 23 Üitt). 18 Ö5t.

2ßa5 wir 5 Untcrtljanen ani^o geben muffen an ben §err .^offratl)

Mentzel. jäilid) ein jeber an Jiicnftgclt 16 JKf^.

3)a§ Oftoittfl ^at)x muffen luir jeber bicncn.

2;arauf einen (iicnft) Si^otben ballen ber bctommt h 6 „

2)ie Jabet äüeldje mir ein jeoer ben Jienft ©üttje ^^aden, tennen loir

mit 10 ^Jttb- nid) fd)affen. ;i 10 „

32 Üttt).
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eine beftimmte 'ilnja'^l bon 5üie^ auf ba§ JReöier be§ 2:orfe§ im .^crbft jur 2ßeibe

ju bringen unb e§ bort jo lange ge^en ju faffcn, al§ SBitterung unb SBaifcr es

erlaubten. 23on biefcm S3orrecf)te fonnten fie inbefjen nicl)t immer ©ebraucl)

mad)en, inbem jet)r oft ber SBafferftanb fo niebrig nid)t ttar, bafe ba§ Söiel) auf

bie äßeibe getrieben n?erben tonnte. C)ierin beftanb ber ganje grtrag unö bie

9tu^ung, bie jeber tton feinem 3luteil ju 5llt=2örie^cn (jatte. 5Jacf) ber Gnt=

toäfferung unb gefd)ef)enen Sermeffung fanb ]\ä)'^, baß bie ganje getbmarf be§

®oif§ au§ 7229 53iDrgen beftanb. S^aöon erhielten 30 alte gifc^ernjo^nungeii im

Sorfe 2734 ^Jlorgen, unb 4495 3JJg. blieben al§ SUtteracfer für 3 ablid)e ^Inttjeile.

S)a§ eine berfelben '^ei^t i^t 33eauregarb, liegt liart an ber Ober, getabe bem

2)Drfe '3llt:25}rie3cn gegenüber, unb befam ton obigen 58rud)länbereien 1594 5)ig.

Jaüon würben an 23 ftoloniften, jeber p 10 ÜJJg., 230 3J}g. gegeben, bie bafür

ben oben genannten fianon (1 'Sittj.) be^ai)Uen. S3on ben übrigen 13(j4 3Jig. warb

ein anfef)nli(i)e§ SJortoerf angelegt. 2öenn ic^ 3^nen fage, ha^ e^ Incnigftens

80 000 9itl). tt>ertt) ift, unb ba% febeS ber übrigen betjben 2lnt()eite einen nic^t

geringeren SBcrtt) '^at, fo fönnen ©ie mir aufs SBort glauben, ^d) gebe 3U, ba^

ni(^t alle ©belleute im SBruc^e fo grofee SSort^eile öon ber ©nttoöfferung gel)abt

f)aben, aU bas bei 3llt=2Brieäen ber i^aü ift; fie finb inbeffen alle tjon großer

6rl)eblid)tfit unb SBebentung. j^riebrid) II. l)at fic^ baburd) bei iljnen ein Senf»

mal errid)tet, weld)e§ otjne ^B^eifel bei i{)ren fpätcften 5iad)!ommen unauälöfc§li(^

fein wirb."

9lu§ biefer ^JJtitteitung ergibt fic£) frf)on, ba^ ber i?öntg feine§tDeg§

aßen gctüonnenen S3oben , oblDo^l er bie Soften ber Dberregulierung

gonj auf feine Äaffe übernahm, für ^^(nfe^ung t)on Äoloniften (;ergegel6eu

^dbm tDoIite, ba^ feine ^tnfprüi^e babei im ©egenteil fel)r mä|ig toaren.

^Jtarfgraf j?ar( fonnte fogar, ttpic au§ ben Elften erfid^ttid), tt)enig[ten§

4000 SRorgen p feinen ©ütern f(f)(agen ober 25orttierfe baraus er=

richten,

S)urd) Äabinett§orbre üom 2o. gebruar 1753 tourben bie Snter=

effenten jum 1. Wäx^ nad) ^Berlin berufen, um über ben 3Sefteb{ung§=

plan 91ät)ere§ ju erfahren ^). 6» fottten angefiebelt toerben : öom 2Jlarf=

darbet) muffen toir 2ed)ten tf)un bai gan^e ^ai)x nac^ 2llt=3Brie^en, Sßann

fie ea öerlangen äu äßaffer,

^od^ äu erinren, muffen wir Untertljanen nod) jäfjrtic^ nn Äopfgclt geben,

bier Sd)epfel unb einen falben (2d)cpfel Äorne."

Slnbere bered)nen bie .gjanftorner mit 4—5 &x., ein 9?au{)un mit 1 ®r.,

3 ©änfe 15 &x., ba^ Sienftgelb mit 12 9{tl)., aud) 10 «Rtf).; ein 5if(%er gibt an ben

fiönig 1 3f{t^. 18 &r. monatlid) unb Schos jä^rlic^ 18 ®r. 3lUe erwäl)nen, baß

fie lädjten tl)un muffen, bie giid)ct ju SBaffer (olfo wot)t gurren, Xädjten üon

ätel)en), manche audf „t)or bie Sdjafe ju fd)eren 4 ®r." Sie baren Ulbgaben an

bie iperrfc^aft betragen bei nnberen im ganjen 24 9{tt)„ 17 Sttt). 16 &x., 16 9itl).

1) 2)icfe ß.O. ^abe ic^ nid)t gefunben; Ulrid) (Sefc^reibung ber Stobt

Söriejen 1830
, ber fie erwäl)nt unb bie ^ad)rtc^ten über bie Beteiligung 2Bricäen§

an ber Sac^e bringt, fd)reibt wol)l naä) ftäbtifd)en Elften.

7yorfd;ungen 5. branb. u. preufe. (Sefdj- XVI. 1. 13
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grai ^arl 190 gan^i^ie». öon ber ©tabt Söriejen 21, öon ben Seft^ern

3tlt=aBnejen§ 99, für ^unersborf 4, für Stieöbori 63, jür Dlanft 34,

für gatfenberg 34, öom SSaron öon SSerne^obrc 21, öon Dberbcrg 21,

auf bcm ©ebiete bes ^önig§ 641, im ganjen 1252 lyanii^itn. <Bo bc=

ri(i)tcte bcr Vertreter öon Söriejcn, ber 53ürgcrm elfter ^V^-'i^c- 2)ie etn=

jelnen eingaben ftnb, foroeit fie fid) au§ ben Elften tontroUiercn laffen,

big auf bie fönigüc^en ?Infieb(ungcn rid^tig, bod^ fcl^It ';)tee^ mit

57 |5-Qmitien, unb bic ganjc ©umme ber i5faniilten ift im Sat)re 1763

nur 1150, obgtcirf) auf !önig(i(i)em (Bebtet 703 gamilien [id^ fanben.

S)ie 2)ifferenä mu^ au§ bem äöcgfatl öon Oberberg, S^toljuu^moXD unb

anberen Xeilen beö unteren ©tromgebiet^ crflärt loerben.

S)er ^önig fügte feiner 2öiUenöerftärung l^inju, ba^ biejenigen,

tnelc^e nid)t au§ eigenen ^Jlittcln bie erforbertid^en @tabliffement§ auf=

fü'^ren fönnten, bie nötigen J?a|3itatien ju fünf ^^^rojent öon ber Sanb=

fd)aft erf)a(ten mürben unb itjuen bei ber SBieberbe^a^tung freifte^en

fotte, baä J?a^itat teiltoeife, ju 1000 unb 500 2^1. md) unb nad) ab=

äufül^ren. ^n 5ftücffic^t i^rer ©rtlärnngen tuurben bie ^{"te^effcnten an

|)errn ö. JRe^oto öermiefen. „S)icfem nun ftetlte," erjä{)lt lUric^," „ber

SSurgemeifter ^n^t öor : mie bie ©tabt fc^on öor me!^r ati 20 ^al^ren

baä it)r juge'^örige Dberbrud) auf i()re Soften geräumet, burd^ @raben=

äiet)ungen urbar genmd)t unb unter bie A^auöbefi^er öertljeilt, alfo nid)t

abjufe'^en fei) , mo bic itjr jugefd^riebenen 644 (rid)tigcr 630) ^Jlorgen

{)ergenommen merben foEten, um 21 .^'oloniften bnrauf an^ufetjen;

morauf bcr ©eneral (bamale noc^ Dbcrft) ö, iKe^om ermibertc: ha^ fte

ber Äriegegrat!^ ö. ipaerlcm nad^meifen mürbe, unb ba^ bie ©tobt fid)

batb gegen ©eine ^JJlaj. ^u cr!(äreu tjätte, mie fic bie 5lnfieblung bcr

bcftimmtcn Äotoniften nad) allen J^räften bemerffteüigen molic."

S5or atten toar es audf) in biefer ©ad)e mieber ^arlgraf Äarl, ber

3Biberfpruc^ öerfudjtc. ^m .^erbft ridfitete er an ben .^iPönig eine 33c=

fd^merbc bal)in, ha^ 1) ber fog. Äartötjorft bei feinem Öute grieblanb,

533 53torgen, mo er öorlängft eine 53to(ferei öon über 100 ^ül^en ein=

gerid£)tet, mit jur ^Totoniftenbcfeljung in S^crmcffung gebrad)t, unb

2) ebenfo 1040 ^Jlorgen bei ©üftcbiefe, wät)renb it)m für bas Drbcn§=

amt ©rüneberg bie befte 'Dtu^ung öon 2500 ^33lorgeu an ütcfjnen,

SSiefen unb -^ütung augenfd)einlid) burd) bic Überfd^memmung öcrioren

gingen. SaSfetbe ftagte er bei Oictjom unb bercd)nete, 3) ba^ er, ba

it)m jeber itolonift 600 X^t., alfo ,^u 5 ^^o jä^rlid) 30 Xijt foften unb

nur 20 Zf)[. Äanon entrid)ten mürbe, au jebem 10 2;l)(., bei 190 ^o(o=

niften atfo jät)r{idf) 1900 2:t)L öcrüercn mürbe; ^tcljom möd)tc ermirfen,

bafe bie <3at)t auf 100 ermäßigt raerbc. 3te^om gab aurlUutmort: 2)ie
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beiben elften fünfte foHten geprüft tuerben, bodf) gtauBe er, ba^ bie

Überfc^toemniung feinen größeren ©i^aben tun »erbe aU öor ber Um=

lüaEung§= unb Äanalarbeit. 33etrefi§ ber Äoloniftcn lüürben nur 240 SLl^I.

für jeben ju tieranfd^Iagen fein , unb bie 30 5!Jlorgen feien nur al^

5Durd^fc^nitt§3a^t gemeint; e§ tonnten Äotoniften mit 90 ^Jtorgen unb

anbere mit 10 ^Ulorgen angefe^ toerben, bann würbe ftd^§ übertragen

unb bie intenbierte Sdtii erfüllt werben tonnen. S)cr .g)err ^Jlarfgraf

ging aber nur fe^r jögernb anö 3öerf, wie au§ bem ^rotofotl öom

^al^re 1756 ju erfel^en fein wirb.

Äaum war bie Eröffnung be§ Äönig§ wegen ber anpfe^enben

Äotoniften erfolgt, fo Ratten bie |)erren ©runbbefi^er aucf) fd^on eine

Eingabe bereit, um ju bem gefct)en!ten Sanbe nod) aEerlei 33er=

günftigungen p erbitten: ©ie banfen 3unäcE)ft bem Ifönig iür bie

SIrocEenlegung öieler taufenb ^iorgen 2anbe§, „fo bisher o^ne beftcinbigen

9lu^en geWefen", unb ba§ er bie J?often bafür aEein übernommen, ©ie

geloben, alle§ 53lögti(f)e anjuwenben, um bero i^nen in @naben eröffnete

2lbfi(f)ten äu erfüllen, unb bitten:

„1) i^ren bisherigen Unterttianen
, fo f^ifc^er gewefen unb aU

Goffäf^en angefe^en feien, nadj i^rem ßrmeffen je eine bergleict)en portion

(Sanbe§) aU ßoffäf^en anberer Drten l^aben, anWeifen ju bürjen, oI)ne

ha% jenen ertaubt fein foEe, unter bem praetexte einer possession

Eigentums je|t ober fünftig ^ro^effe anpfangen;

2) aller Überreft be§ bi§f)erigen @runb unb 23oben§ (brauctibaren

unb unbrauchbaren) nebft gifdt)ereien unb ^oljungen, foHe freier 9titter=

5(cEer bleiben jur alleinigen privaten disposition aucf) 25eräu^erung

ol^ne allen onere;

3) mit ben anjufe^enben Golonifteu woEen fie fic^, wie cg i;^nen

am contienabetften ift, bergleit^en bürjen. ^^erner bitten fie:

4) um Erlaubnis, ^3Kit)Ien unb Srau^ unb ©(f)enf=.^rüge für bie

neuen 6tabliffement§ anjutegen, ferner ©dtiäfereien ju fialten unb bie

l^ol^e i^agb ^u exerciren, wer fie noci^ nicf)t getjabt;

5) ^anbWerfer anjufe^en;

6) um frei SSaufjotä au§ ben ^önigt. fyorften."

©ie banfen enblid^ für bie in Stusfic^t gefteEten SSorfctiüffe.

darauf erging folgenbe 3tntwort be§ Äönig§, ^otSbam , ben

4. mäx^ 1753:

„ad 1) 3Ba§ bie alten Untertl^anen bi§t)er cigentümli(^ befi^en, mu^

i^nen biEig öerbleiben, ba§ neue urbare Sanb babon separirt werben;

eine fönigl. ßommiffion foE bie ©act)e reguliren;

13*
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2) tDa§ hi?)^ix abelig=fret geioefen, foH c§ Bleiben, trag öfter j(^on

bem oneri Contributiouis unterloorien gelüefen , aucf) ierner contribimble

bleiben;

3) äugeftanben, nur muffen bie neuen ßtabliffementS Iebi9(i(^ mit

neuen Untextt)anen befe^t unb i^nen bag p i^rer ©ubfiftenj unb foliben

©tablirung benötigte angetoiefen roetben, feineSWegg aber neue 33ormerfe

errichtet werben^).

4) 5licf)t bie i)ot)i, fonbern nur bie flcine ^agb mirb bcmiHigt,

3)tü^len= unb ©d)anf=@ere(^tigfcit nur in ganj neuen Sörfern an

Orten, wo bie'^er feine getoefen, bamit ben 'Itec^ten ber ©täbte u. q.

ni(^t praejubiciret roerbe;

5) au^er ben biS'fier bereite erlaubten ipanbtoerfern werben nur

SSoüfpinner, SeineWeber unb 5^!>arc^entma(^er erlaubt.

6) abgefc^tagen

;

7) „ba bie neuen ütabungen, ®örfer unb anjufe^enben gamilieit

noc^ niemals §u einem Canton gcf)öret "^oben, nocf) ju einem iKcgiment

angetoiefen feien, fo bleiben foI(i)e üon felbft oon alter ßnroEirung frei."

2lm 8. '3. 53 bitten SSürgermeifter unb ^at bou Cberberg (33encEen=

borf , 2öegener , 2Serni^ , Ouantj) ben ^önig um freies 5Bau^oI,v —
S)ie Sitte mürbe abgc(e!)nt, ebenfo für Söriejen (^ri^e, ©raebe, äöifdtirol),

5poetf(i)). S)ie Oberberger fprad^en auc^ in einem ©cfireiben an ':)iet}on3

öom 9./3. bie JBefürc^tung auö, ba^ fic burct) baö auftauenbe äöaffer bie

gemeine ©tabt^ütung unb bie 3Bicfen großenteils tierliercn teürben, „mie

mir [eiber überbem fcfjon einen großen ^^(bfaE unfereS (5)emerbe§ embfinben,

nac^bem roegen be§ i5i"ott3=Ö'ana(§ bie 31ieberlagc ber .^aufmanusgüter

aufgehoben roorben."

9tai^bem bie :3ntfi'effeuten burc£) eine am 13. 3. publizierte 5Ber=

orbnung aufgcforbcrt maren fict) ju crflären, ob fie bie (Stabliffements=

foften au§ eigenen '^IJtitteln nehmen ober ein 5(nlet)en burd^ 33ermittlung

beS ^önig§ aufnehmen moHten, ertiftrten fie il^rc 9tngabc erft madCien

5U föuncn, wenn fic nad) 3)urd}fteci)ung bes Jlanalg fü^en, roa§ it)nen

an nutjbarem 33oben jumactifen Werbe unb mitl^in mit .^oloniften ju

befe^eu fei. ©ie fürchten , baß fie Wegen ber Soften ber ©tabliffemcntS

nidit ju i^rem @c(be (^infen) fommen unb bei jeber f^-amilic fä^rlic^

13 3fttt). 20 @r. berlieren werben.

9Im 2./4. 53 (Serltn) folgte eine neue ©ingabe ber (Sutöbefi^er=

Sfntereffenten an ben ^önig:

1) Sotirerfe »iitbcn jebod^ nad^'^et jugejlonben, trenn bie auferlegte 3'»^'^

öon Äoloniften erfüllt luar, »gl. 6. 193.
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1) Sie tDoÜen Vs ber ßoloniften mit je 90 5)lg. Sanb anfe^en,

bie anberen ^ s ju ©pinnereien unb anberer ipanbarbeit in neuen Crtern,

„tDo wir fie unter Singen "falben". SlUe ßoloniften foUen öon „publiquen"

SIBgafeen frei fein.

2) 5Die aüen Unterttjanen wollen fie ebenfalle mit je 90 ^3tg.

anfe^en.

3) ®er 9teft ber ^elbnmr! ]oU als ein freier Stitter-SIrfer fo, wie

er bisher jeberäeit gewefen, öerbleiben.

4) gür ben SJorfd^u^ an§ ber £anbfc^aft§faffe foÜe jeber einjeln

haften unb jwar nur mit bcm ©tabliffement, mo^u ber SJorfc^uB ge=

^eben, nebft juge'^örigem ©runb unb Soben.

5) ©ie tDoHen nic^t ef)er @etb nehmen, al§ bi§ bie Dber hüxd)=

ftod)en unb ber Umfang be§ mirüicf) t)ort)er unbraud^baren Sanbe§ unb

banadC) anc£) bie 6oIoniften=2ln3aI)l fcftgeftettt fei.

6) S)enen !raft itirer 2e!§nbriefe bie l^of)e ^agb jufomme, foH fie

gelaffen werben.

7) Singer ben erlaubten -^anbWerfern, al§ Qitrimei'weifter, ©i^miebe

unb @tellma(^er, wollen fie in ben neuen Örtern auc^ 5]laurermeifter

unb ©(fineiber anfe|en bürfen.

8) Söenn fie in ben neuen Örtern bie nebft ben ^Jtü'^Ien 3U=

geftanbenen 33ier= unb 33ranntwein=S3erIage ererdren, fotte itinen üon

ben ©täbten unter bem praetext, ha^ biefe neuen Örter in il^rem 33rQu-

biftrift belegen, feine Otipofition gemacht Werben bürfen.

9) wollen fie bon ben Soften ber fünftigen Unteri^altung ber

DberbewaKung freigefprod^en Werben.

gej. b. S3arfu§. 5Ren^eI. b. Sena. (Sebrüber ö. ©acf.

S)ie ©tabt 5vet)enwatbe lef)nte bie Unterzeichnung biefer ©ingabe

bantenb ah, „weilen ber ©tobt noc^ nic^t befohlen worben, ßoloniften

unb Xüu üiele an^ufe^en, biefelbe aud^ mit ben Dörfern Kietz u. Tornow

ratione be§ Dberbrud^ö nodb nid^t separirt u. au^er communion gefe^et

Worben ift".

gej. ©dtiarfd^mibt, ''IRe^rting, S)enf($, ©(^war^e.

2Brie,zen unb Oberberg lehnten au§ anberen ©rünben ab; grau

t). ^3tarfc^aU auf 9tanft (äöitwe), geb. t). 33orften, „Weit fie it)re

ßrflörung fdt)on immediate gett)an" ; be S^ernejobre^^ol^enfinoW

wegen befonberer 3Serl§anbIungen. S)ie beiben (enteren »erdichteten

auf Sorfdt)u^.

%m 27.14. 1753 erging (auö ^^otSbam) an tRe^ow ber Scfel^I,

bem Könige feine ^Jleinung über bie Eingabe bct S^ntereffenten ju
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j(^rei6en. 9ie§oro fcfireibt: S!ic ^4>unfte 1—3 unb 6 feien (^u billigen,

ad -4) „^Dafern fein me!§rcre§ @e(l), ali ju hei^u] biefe§ @tal6lijfement§

nötig, au§ ber Sanbjc^aft genommen wirb, fo ift bie angebotene Ij^^of^ef

3ureic£)enb.

ad 5) "Sie @rünbe [inb nicf)t jureitfienb, um bie drfliirung lange

aui^ufc^ieben."

ad 7) unb 8) 33ertüeig aui bie Stnttoort öom 4. WCäx^.

ad 9) ©ie Jollen pro rata ber i^uen jugetoiefenen ^orgenjaf)! jur

llntert)a(tung ber 93ett)aIIung beitragen.

S)er beigefügte 3ln|(f)tag ber ."perren (781 9vt^. 12 ®r. für jebe

gamilie) fei ju '^oi^. „SBietiiel jeber ber ^ntereffenten an 3^orfdL)n| ge=

brauche, 1)abt er fetbft einen 9(nfdjlag gemacht, ha ber ^önig fonft lüo^I

bei ber wenigen 9iefoIution ber Seute e§ noi^ in langer 3eit nid)t eiv

falzten loürbe,"

S)er ßönig billigte (^otöbam 30. 4.) 9(icfeon)l „sentiment" in allen

fünften unb lie^ bie ^ntereffenten banarf) befi^eiben. @r tt)ünfd)tc, ba^

üie^ott) Ijinreife unb alle§ orbne unb äugteid) „bie ^Inftalten examiniere,

bie äu ben SBauten feiner (StabliffementS gemacht mären".

^^(m 15. '5. erftattete 9te^om Seric^t: „@r tjobc bie i^ntereffenten

convocirt unb mit i^nen au§gemad)t, roieöiet jeber üon ber Sanbf(^aft

öertange. ^^ix. v. Jena 1)ahe i^m gefd)rieben, er moüe feine i&ad^e

immediate bortragen. (>-ret)enmaIbe fei in (Streit mit ben ^ic^er (Vifc^crn

unb bem Sorfe Sornom unb bitte um batbige @ntfrf)cibung burd) ba^

^ammergerid^t." beigegeben ift bie Sefiguation ber (Selber, melcfie bie

Sntereffentcn nötig {)aben (f. u. bie 3'iad)meifung ber SSorfdjüffe).

^Jilad) einem ©d)reiben üom 17./ 5. 53 (^^ot§bam) ift tV^iebrid^ mit

9te|otD§ 3Serid§t Dorn 15.5. unb feinen S3orfd)lQgcn „fe'^r too^l aufrieben

gemcfen. äÖcgcn be§ lulc^en§ bei ber 6t)urmärtifd)en ^anbfd^aft l^abc er

bem (i-tat5=5Jliniftcr v. Arnim ^Inmeifung gegeben, audj ha'^ er megen

ber ridjtigen 2öieberbejaf)tung öon Kapital unb Sntereffen gut forgen

moÜe. SBegen ^rcljenmalbc fei Drbre an ben 6tatö='!)]tinifter v. Bisniarck

ergangen, foId)e S^iffcrcujen burd^ ba§ i?ammergeridjt furj unb gut ah=

it)un ju (äffen." "Jtrnim fcE)Iug bem Könige bor, ba§ gan-\e Sarlefjcn

auf eignen 'Diamen ^u neljmen unb bie 3]ermenbung ber 0)elber be=

aufficf)tigen ju taffen. Slcnn fonft mürben bie Vertreter ber 8anbfd)aft

58ebenfen tragen bie 93orfd)üffe ju geben , ba einige ber i^ntereffenten

ftarf berfd)u(bet feien, j. 23. Ijabe ^JJtenljel auf feine mit 60/m. Z^l.

erfauften föüter 43/m. eingetragene (ingrossirte) 6d)u(ben, .Werften bei

21 275 Z^L ßaufgelb 16 700 2^1. Aptipot^efen. 3)a Ütel^om ;5lrnim§
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35orfc^(äge gut fließ, na^m ber .^önig fie an. £ie 55eauTl"ic^ttgung

erfjielten '^^etri unb öaerlem, unb bte ^afilungen gejcf)a^en anfange burd)

ben |)OTrat ©uaftu«, fpäter bei bev Sanbjc^ait felbft. Über bie S^oiic^üffe

(iegt folgenbe ^ad^tceifung üor au§ bem ^a^re 1756:

1) 2)er .R9I. Sc^tofetiauptmannn ioll empf. f)Qt empf- "od) ju empf.:

©rat ö- Äamede 23 266 2^1. 16 401 %i)L b. Üicft iß ntc^t

16 6)t. 21 @r. 4 X'l »erlangt irorben.

2) 2)er ipofratf) DJien^et 28 933 2^1. 28 958 Sf)I. I)at 19 Sf)!.

8 ®r. 5 ®r. 4 %^l 21 @r. 4 ^^f.

ju tiie[ er'^.

3) S)er .Hauptmann ti. iöarbeleben 12 000 %i}i. 11250 2;f)t. 750 %t)l

4) ^ofratf) fierften 12 000 „ 11000 „ 1000 „

5) ©ebrüber ö. Bad 26 400 „ 17 600 „ 8 800 „

6) 3J?agirtrat au aEriejen 8 000 „ 7 250 „ 750 „

7) 3JJarfgraf ßarl

a) für bie eignen ®üter 52 360 „ 36 000 „ 16 360 „

b)fürbagOrbengamt®rüneberg 12 200 „ 5 000 „ 7 200 „

Sa. 175 200 %l)l 133 455 2f)l. 34 «60 It)!.

Wit bem Slujbau ber neuen Sörfer unb 2öei(er töurbe benn auä)

feit bem ©ommer 1754, je nacfibem bie getbmarf ju überfefien unb ben

alten ßintoo'^nern i^r 2ei( augemejjen war, öon ben meiften 25er=

|}flic^teten toillig öorgegangen. Sie alten Untertanen erhielten öon

.^amede, SSarbetebcn, men^d unb Werften, toie biefe bem Könige met=

beten, bie in ber gingabe üom 2./4. 53 .^ugeficCierten 90 ^torgcn unb

jtoar „be§ beften unb brauct)barften ßanbes" jugeteitt ,
fcfieinen aber

bamit nidjl immer aufrieben gemefen ju fein, benn bie Ferren fpradjen

bie SBitte aug, ber ^önig möctite ben tierorbneten Äommiffarien bie

Orbre erteilen, ba§ „fie bie alten Untert^anen mit (5rnft anhalten, un§

in benen ju unferem (Stabliffement übrig bleibenben, öon ermelbeten

Gomiffarien angeseigten 6egenben in feine 2Bege f)inberti(f) ju fallen".

2er etatgminifter ü. 33ismarcf erhielt bemgemäB Sluftrag, bie .^om=

miffion, bie er |rf)on früher toegen fyret)enmalbe eingefe^t l)atte unb bie

au§ bem @el)eimen 9ftat ßltefter unb aus ben Äammergeriditeräten

öermerS^aufen unb 9iubo(pf)i bcftanb , anjumeifen, biefe <BadjC ju

prüfen „unb bie alten Unterf^anen, wenn fie bie au§gemarf)te 9Jiorgen=

jal)l mirflic^ erl)alten unb baöon fubfiftiren tonnen, pr 9tul)e ^u roeifen".

'2k ©leidimäfeigfeit ber $el)anblung biefer alten Untertanen beruht,

rcie fcfieint, barauf, ba^ e§ lauter gifc^er roaren. Ser '»Dtarfgraf ,^arl

unterfcfiieb bagegen ^mifdicn f^ifc^ern
,

gan,^en unb falben ^offäten unb

33übnern unb gab itjum in ?llt=(Süftebiefe je 75, 60, 40 unb 15 ^Jcorgen

unb baju an <!pütung je 15 ober 8 borgen, in ^lein=SSarnim jebem
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^ifi^er 120 ^Jtorgen, ben 33übnern je 12 3Jlorgm; bie I^e'^njt^ul^en

lüurbcn nocf) reicf)(i(f)cr bcbad^t, unb aud) ']üx bie ^ßunentüiefen, jür

5örfter, 33ujc[}(äim- , .^pirt, ^^srebtger, ©d^ulmeifter tcurbe, tüo fie üor=

Tjauben, gciovgt.

^m Sa!f)rc 1756 tüurbe ber ©tanb ber 5)inge auj Sefet)l bc§

Könige cingef)enb unterfudfit. 3tm 30. Januar fd^riefi er an 9te^ott)

:

„^i)X f)abt mir alfo ein l^ierju tüd)tige§ unb capables Subjectum au§

gebad)ter (Äurmärfifdier) Kammer öor^uftfjlagen." '^ladfibcm JKe^ow ben

.^ieg§rat Ariele öorgef(i)Iagcn, erging am 4. f^el^^wa^" Qi^ ben ,ßammcr=

präfibcnten c. (Sröbcn fotgenbc J?abinett§ürbre

:

„ä>efter, bejonbetS lieber ©etreuet. 5iad)bem ^c^ tior nöt^ig bcfanbcn t)abc,

eine recherche »egen ber gefamten neuen Ober Sriic^s Etablissements bei)

Wrietzen unb ber Drttjen me\)x, bnxä) Sfemanben au§ ber 6^urmürfiidt)en JRriegee

utib Domainon ßamtner tt)un ju laffen, um ju lui^en, tuie tecit es bamit übcratt

big ie^D 3U ttürflid) gefommcn iet), infonberl^eit unb t)auptfäd^tid) aber, wie weit

biejenigen ©tänbe unb Magistrate, fo bergleic!)en Etablissenaents mit über:

nommen unb baju au§ ber 6t)urmärfijd^en Sanbjd^aft 23orfc^ü§e crt)Qlteit, mit

ben if)rigen getommen fepn, aud^ ^ugleid) miteinanber in ben je^tlaufenben ^dijxe

bamit Döllig jum ftanbe fommen werben, mafeen ^<i) in jo weit Selbft babct)

interessiret bin, nac^bem ^ä) ber c^urmärtiW)cn Sanbfdiaft bie garantie über bie

ha^u au§ ]old)n t)crgeld)D^encn Capitalien madtjcn mü^en; al^ ernenne ^d) Ijierju

ben ßriegea unb Domainen tWotf) Kriele, Welchen ^ij be§t)Qlb mit bel)fommenber

Autborisation üerfct)n, unb will mit{)in, ba^ S^r benfelben folc^eö ton Ü)ieinet=

wegen befanbt mad^en unb if)n äuglcic^ aufgeben joüet, bafe, fobalb e'j bie ^al)re5

Saison leiben wirb, er ^iä) naä) Drtf) unb SteEen begeben unb fic^ feiner Com-
mission pftirf)imä§ig unterjieljen foH. ©einen SBeridjt be5l)alb mufe er t)iernec^ft

ber 6f)urmärfif(^en .Kammer obgeben, welchen 5Rir felbige mit i^ren Extracts-

weife gefaxten ^^eric^t bicrne^ft einfenben foU. Sen ju folc^er JKeife »or ben

p. Kriele erforberlidjen Soripann 5^^a^ empfanget ^fjr ()ierbet); Unb ba bcrgeftalt

berfelbc bie gelcgenljeit Ijat, fic^ üon allen Umftänben füldjer Etablissements

grünblid) ju intbrmiren; So ift Kiein Söiüe, bo§ er nebft feinen je^igen func-

tiones boä bcfonbere Departement toon benen neuen Ober Etablissements bet)

ber 6f)urmär£ifc^en Kammer '^aben fod. ;3^r fiabt @uc^ l()iernac^ 3U ad^tcn unb

^ä) bin (Sucr wo'^l aft'ectionirter .Uönig.

^.'otebam ben 4. Februarii 1756. (Unterfc^rift be§ iJönige.)

JUn ben 6f)urmQrfifd)en Kammer
PrjHsidenten ö. Groben.

5Iui Ariele^ ^ProtofoIIen unb JabeEen, bie er nuitjrenb feiner 93e=

rcifnng am 12., 1-3., 14., IG. unb 18. 5Jki aufgenommen (jat, ergibt

fic^ nun folgenbeS:

^Jtarfgraf Äarl l}atte Don ben 7132 ?3torgen, me(cf)e bie fyelbmarf

(Süftebiefe nac^ ber Söcrmcffung „bes neuen Dberbrud)^" befil^en foüte,

4504 'iJJlorgen an bie alten 58emor)ner berteilt, 2118 ^Jtorgen ,yi

einem SJormerf unb jur Stnlegung ber ^aupt= unb öreujgräben
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äurürfbe^alten unb nur 510 nnftatt 1080 ^Jlovgen für bie neuen

?ln[iebler Beftimmt, unb ^trar 10 ööfe ju 30 unb 21 ipöfe ju

10 3)lorgen. ?lu(^ ie^Üen 4 g^amiüen an bcn jeftgefe^ten 36, unb

fottten bafür 4 gamilien, bie bei bem neuen Stornier! (roo^t als 2agc=

(öf)ner) n30§nen foKten, gerechnet luerben. S)al6ei roar in bem neuen

S)orie 5leu = ®üftel6ief e^) nod) nic^t einmal mit ber 5Rabung be=

gönnen, mä^renb man brüben bei bem neuen 3}orlüerf-) in üotter ^Irbeit

mar, Sie Stnfiebter ert)ielten je 44 refp. 25 Stüd ÄiefernbaufiDlj,

{jatten aber für ^lufbau unb ^nftanb^altung ber Käufer, für 5Rabung

unb @räben fetbft ju forgen. S)ie größeren ev'fiielten üon Srinitati«

1756 an 8, bie ffeineren 6 ^reija'^re, jene foHten bann jä^rlid^ 16 9tt^.,

biefe 6 'Sti^. an bie marfgräfü(^e ^affe entrichten.

25on ber fyelbmart ß(ein=33arnimö befiielt ber 53tarfgrai au^er ben

650 ^Jtorgen ber ^orfte, „fo bie .iperrfc^ait Bereite genutet", nod) 1024

5Rorgen für fein 3Imt ^yrieblanb jurücf, „pr ^nbemnifation ber ent=

ge^enben 2rift, §ütung, i^agb unb 2Sel)be=2Berf". ?(nftatt 108 ^-amiüen

roaren erft 15 angcfetit, unb ätoar auf einer ööt)e, „bie Srube" ge=

nannt ; bie ganje (Scgenb fei erft im borigen i^a^re bom Sßaffer einiger^

mafeen enttebigt raorben. ©te f)atten metft 32 SHorgen, eine 17, jraci

je 12 er'^aüen unb biefelben 5Bebingungen toie in ©üftebiefe. ^n 3(u5=

fi(^t genommen maren angeölid) noc^ 40 ^(nfiebler mit 30 9Jtorgen

unb 68 Sübner mit 10 ^Jlorgen.

^n g^riebtanb, ^le^borf, Dua^penborr, too im ganjen 46 f^oniitien

angefiebelt werben follten , mar „bee SöafferS raegen" noc^ gar nid)t5

gefi^e^^en, mo^t aber Sebat^t genommen auf ein 35ortoer! üon 1480

SRorgen, „roe(c£)e§ abfonber(ict) auä bem 5(nt^eit ber 2öet)be, fo benen

(Gütern 9iofentt)a( unb (Bersborf auf bem Cuappenborf'fd)en getbe 5u=

ftänbig fet), ingteictien au§ benen abgefienben 9tot)r=§örften, me(d£)e ber

T^errfc^aft gel)örten, feinen Urfprung näf)me". 93on ben aus ber $?anb=

fd^aftöfaffe auf biefe gtabtiffementö (au^er ©üftebiefe) ertioBencn 36 000

Z^. toaren nadimeiSüc^ nur 603 %1)[. barauf öermenbet werben.

S}on ben 190 ?yanti(ien bei ^1]iarfgrafen waren alfo erft 47 jur ©teile,

unb auc^ inner^atb biefer bürftigen Seiftung t)atte er fid) noc^ über bie

S5orfd§rift, ba^ e§ 3tu§tänber fein füllten, ^^inweggefe^t; unter biefen 47

tüaren beren nur 6.

9lict)t ganj fo täffig geigte ftc^ ber ipofrat ^JJten^el , ber üon ben

i^m auferlegten 58 ^yaniitien jWar erft 7 (auf bem „ßicfiwerber") an*

1) Später ^artsBiefe.

2) ßarletjof.



202 21- ®etto- [202

gefegt, aBer tneniöftenö |ür 33 bie ^äujcr fertig Ijatte. 5Bon bcn er=

fjobencn @elbern blieb er aber ben 9ia($toeig über ben S3erb(eib üon

über 11000 X§(. fc^ulbig. SSejüglid^ biefer beiben |)erren gab bal^er

.Briefe bei ber furniärüfctjcn Kammer fein @utacf)ten bal)in ah : „ba^

an ©. ^o^eit eine SSorfteEung unb an bie 'i)Jicnt5el|(f)en (Srben ^) eine

SSerorbnung jur 33efcf)(eunigung abgeben möchte".

S3effcr ftanb e§ mit einigen anberen Einlagen, ^^nx ö. Sarbeleben

l^atte „§ einri($§bori" mit 17 -Käufern errichtet, unb ju ben Oor=

^anbenen 6 ^^amilien jollten bie je^lenben alSbalb au§ ^^ o ( e n ein=

treffen. 3(l)nlic^ mar e§ beim .^ofrat ."Werften in ber Kolonie „^erften =

brud^", mo 7 gamiüen öor^anben raaren unb bie fel^lenben 10 noc^

üor ber @rnte ongefe^t loerben füllten. (Sraf ^amecEe t)atte „33eöai§"

unb „SSeauregarb" gebaut unb mit 13 ref|). 20 meift ©dfimei^er

g-amilien befe^t. 3llle brei fiatten mel)r (Selb aufgcincnbet als an S5or=

fi^uB er'^oben, boc^ !§atten fie für il^ren 3Inteil an SSlieäborf nod) nichts

tf)un fönnen, roeil bie bortige ^^elbmarf noc^ nii^t eingeteilt mar. ^l)ren

^oloniften gaben fie ein fertiget ©e^^öft unb meift 10 ''DJlorgen, einem

Seile 30 unb 45 ^morgen Sanb, ®raf ^amecfe au^erbem 30—40 2^1.

bar (Selb. (V^-eija'^re unb ^Ibgaben maren nodi uidEit beftimmt.

Sie .^erren b. <Baä l^atten in 5teu = 9tee^ für 57 g-amilien, mie

fie fottten, gebaut, unb ^mar 19 gro^e unb 38 ftcine SÖol^nungen, mo^u

fie je 45 unb 10 9Jtorgen Sanb legen toollten, fie 'Ratten aber erft

20 Heine ^oloniftcn cingcfe^t, bie nai^ 31blauf eine§ ^^-rcija^reö je

6 mi). 16 (Sr. ^Ibgaben jaljlen füllten.

S)ie ©tabt Söriejen enblid) f)atte ba§ S)orf „Tteu = 9iotl)§bürf"

gebaut unb alö 9lnfiebler 7 ^^^ei^üfner mit 60 ^}}|orgen unb 14 .*palb=

l)üfner mit 15 ^Jlürgen üorgefet}en, müöon 19 (meift au§ ^;)JledElenburg,

X^üringen, ^polen) bereits üürgefunben mürben, ©ie foHten fe 40 unb

10 2^1. 5tbgaben entrichten.

S)ie (Stabliffementö büu ^Hanft (b. 5]larf(f)aU) unb fyalfenberg

(o. Sfcna) Ratten , mie .Ariele an üte^üm fc^rieb
,

„toegen be§ bieten

2Baffer§ unb ber beS^alb jur ;-')Cit unterbliebenen SSeloaliung nid^t .^ur

^^erfectiün gebracht merben tonnen".

S3ün .gjo^enfinom (SSerne^obre) unb Dberberg ift gar nid)t meljr

bie 3tcbe"). SBenn mir alfo bon biefcn abfeljen, maren im ^Mai 1756

1) 5Dlcn^ct muf^ in jciifii Sogm geftorben fein.

2) 9lQd) Siratring, Statiftifd); topogr. 3?e|d)rci[niug ber gefamten 3Jlat£

Sranbenburg (SBerlin 1805) S3b. II 6. 149, grünbete bagegcn D. SBerneaobre in

bcn ^a^rcn 1756/7 bie jLörfcr J^arl^wert unb 3lmaücnf;üf bei |)üt)enfinoto, o£(et=
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öon 502 i^oloniften, bie auf nic^tfönigüc^em ißoben aiigefiebeÜ werben

jottten, 139 jur ©teüe unb 47 in na^er Sluific^t ; e§ war bamit ettoa

ein drittel be§ 2Berfe§ jur Stögjü^rung gebracht unb mit bem 5ort=

gang ber fönigüi^en Einlagen fo äiemlid^ ©cfiritt ge'^alten.

S)ie f^ortfe^ung be§ Söerfeg nil^te nun aud^ in ben rotgenben

SfCil^ren txo^ be§ furdjtBaren ^riegeö l^ier ]o tocnig toie out bem föniglid^en

@e&iete — munbevBarermeife, möd^te man junäd^ft fagen : e§ wirb ba=

burc^ 3U erflären fein , boB anbere Sanbftric^e unter bem .Kriege noc^

mel^r ju leiben frf)ienen aU bie ^ar!, unb ba^ man fid^ unter bem

©ce^jter be§ rul^mreidCjen ©iegeäjürfien befjer geborgen glaubte alg bei

ben f (einen Stjrannen ringsum; öiele, bie anberSmo wenig ^urürfüe^en

ober überl^aupt nid^t§ befa^en, (orfte tDot)i anä) bie ^tuöfic^t auf ein

eignes, wenn auc^ ]et)x bef($eibene§ ^tntoefen.

5{u§ bem ;3uH be§ Sa^i'e§ 1768 liegt, wie über bie fönig(ic^en^)^

fo auc^ über bie anberen 5tnficblungen, ein SSer^eic^niS öor-), me((^e§

auc^ {)ier ben 3(bfct)IuB be§ je^n Sa'^re juöor aufgefteÜten ^laneS ju

bebeuten fi^eint.

^anac^ beftanben unb gefjorten

äum £)rben§omt ©rüneberg:

iforli SBiefe mit 185 5Betüo^nern,

*)ßarlg SDottoerf mit . , 31

*)ßarl§ 5piu§ mit 17 „ «)

.^errn ü. <Bad:

mitg 9ieu=giee^ mit 830

la grüfiiae mit 39

bem Cbriftl. 0. Sßrittwife*):

Sortterf 9ieu=9tDfent^al mit 50

*} ßarlS aOJerber mit 127

Übertrag 779 SBerco'^ner.

btng§ nic^t im 53rucf)e, fonbern auf bem ^o'^enranbe. ©ie fe{)lcn taoljl be»'^oIb

aud) in bem SJerjeic^niä öon 1763 (f. u.)-

1) ©. oben.

2) ©enerolbirettorium, i^urmar!, 2it. 211, fioL^Sadien Lit 0, mx. 1,

vol. 1, fol. 11.5.

3j Sratring nennt noc^ ^üortüerf g^i^^inani'^^of t)ei 9ieu=Sie^egöridfc ol»

1755 angelegt unb ju ©rüncberg gef)ötig.

4) ^Pritttoi^ unb Sefttoi^ tjatten bie ®üter be§ 3Jiarfgrafen ßarl mä) beffen

%oht üom Röntge er'^atten.

*) Sie bejcidjnetcn Orte finben fid) nic^t auf ber ßarte; üielleic^t finb eg-

bie je^igen Orte: ßarts^of unb 5leu»j?arUt)of an ber alten Ober, i?ief)nmerber,

«Sie^ing, SGßufc^lüier, Srube, Sorte. 51eufelb.
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Übertrag 779 Setto'^ner.

bem Obriftl. ö. ßefitüi^'):

*)itartsfelbe mit 163 „

*)ßarl5bur9 mit 315 „

*)ßQrU^of mit 86

5?atl5t)orft (^crft) mit 29

*)33orw. ÄarlöfleiB mit 13

bem -^ofrat!) .fferften:

'üioxtv. unb jDorf ^erftenbruc^ mit 126 „

bem Seutenatit ö. Sarfug 2):

^einric^sborf
1 3. ^.^ _ _ ^^.

unb SSorUJ. ^Jlargaref^entiDfJ
"

bem ©rafen J?amecfe:

SBeauregarb mit 204 „

SSeoai) mit 70 „

bem Hauptmann ü. ©c^malenberg

:

6icf)nierber mit 151 „

bem Äammerrat^ Sedel:

SSoriü. Sedelbruc^ unb SBufing*) mit ... 60

5rau ö. Siarbeleben mib ^ofratf) fierften:

^Imalien^of '^j unb 2Jlarien'^Df mit 16 „

bem 5)iagiftrat ^u SBriejen:

9ieu=«Rat^§borf mit 114

Sa. 2251 SeWDl)ner.

©aju bie fönigl. 3lnfiebtungen mit .... 3886 „

©ejamtaal)!: 6137 5;jerjenen,

weld^e llSOg^amiUen au§mac^tcn unb toorunter fid^ 271 i?ned^te unb 390 SJlägbe

befanbcn.

©0 toar ber großartige ^plaii mit glftn^enbcm ßriolge burd^gejü'^rt,

butif) ^riebrid^ä S^atfroft unb fyürjorge war bcn (Elementen eine tceite

irud)tbare Sanbfd)aft aBgcrungcii unb mit banfbarcn, gtücftidjen ^3JU'nfd)en

erjüttt. 23atb jorgte er auä) tür il^re geiftigen ^ebürtniffe, inbem er

nid^t nur in jcbem S)or|c, tnomit fd)Dn irütjcr ber ?luiang gemad)t toar,

einen 2et)xn aufteilte unb öerforgte, fonberu aud) fed)ö Alirdjeu bauen

1) 6iet)e 3lnm. 4 ©eite 203.

2) grüber ti. 93arbeleben.

3) 3e^t IKüfterliierbcr.

4) 2luc^ biejer ^Jiame fd^eint aufgegeben ,^u fein.

5) Sollte hjobl ^Icmilienbof b^ifef" ; "" ^Jlmolien'^of liegt bei 4?°^*"=

finoto, jeneg aber bei SBlieeborf, luo aud) 3Jlarient)of liegt.

*) ©iet)e ?lnm. * ©. 203.



205] 2)i£ Sefiebtung bei Obcr6rud^§ bitrc^ fyriebric^ ben Sroßcn. 205

Iie§ unb öier ^rebiger, ^loet reformierte unb jlcei lut^erifc^e, berief unb

augftattete ^).

S)ie 3^^^ i>e^ Slnfieblungen i[t fpäter noc^ öermel^rt ttiorben, aber

ic^ ge^e barauf bei biefer 5DarfteIIung nic^t ein , tceil ic^ nur üor^atte

ju äeigen, lüie ber ^^(an be§ großen J?ömg§ in feiner erften üon 9te^ott) unb

.!^aer(em beeinflußten ©eftaltung fict) entfaltet f^ai. 9hir bie Orte 5'ieu=

3tQnft, 5leu=S3lieöborf unb ^roi($§borf gehören noi^ in biefen Ärei§ al§

griüttung ber für 9tanft (ö. ^}Jtarfcf)Qa), 3ttt=Slie§borf (ü. 33arfu§ u. a.)

unb ^alfenberg (ü. 3tcna) fortbeftel^enben S5er)jflirf)tungen, bie huxä) bie

ungünftigen 2öaffert)er{)ältniffe öerjögert raar. 33roid)5bDrf würbe erft

1776 öon beut ^JUnifter ö. SSroicf), bem Dlacfifolger ö. ^ena§, an=

gefegt ^). gttna jur felben 3eit, toenn nicf)t früt^er, mögen 5'ieu=9tanft

unb 9leu=S31ie§borf gegrünbet fein, für tt^elcfie mir beftimmte eingaben

fehlen ^J.

1) 9tölbe(^en ©. 56.

•2) ^aä) Sratrtng U 149.

3) SBorgftebe, (gtati|iifc^= topogr. SBejc^reibung ber ßurmatf (Scrlin 1788),

unb nac^ i^m Srotting erwähnen fie o^ne 3fitangabe.





III.

Itiefe be0 Jlrln^ett ^einrid) tion Jlreul^eu an bte löni0ttt

i'uife Ulrike, CöitftatJ III. tinD W Jlrinjeffitt Sopljie

Jllbetttne tJon ^djuieben von 1771—1797.

S3on

91. ß r a u c I.

;^n ber ©eji^id^te ber prm^if{f)=fcf)tDebiicf)en Sejiefiungen tt)äf)renb

ber älDciten ipälfte be§ 18. ^af)r^unbert§ f)at t>a^ öertoanbtfi^Qitncfje

3Ser^äItni§ , ba§ ätuifc^en ben |)ot)en3ottern unb bem in ©c^tüebcn

tegierenben ^^etge be§ .öoIftetn=@ottorpf(f)en <^aufe§ beftanb, mef)tfacö

eine ni(i)t nntt)ic|tige 9totte gefpielt, wenn auä) bei aEen entfcf)cibenben

^lifen ba§ ftaatlic^e ^ntereffe iiä) immer ftärfer erroie§ al§ bie 9tüii=

fiepten aui bt)naftifd)e gamilienbanbe. S'^-iebridf) ber (Sro^e war im 2ln=

fang feiner ütegierung bcftrebt gewefen, eine möglid^ft intime S5erbinbung

mit ©(^trieben ^erjufteHen, benn fo fef)r aud) biefe§ Sanb nad^ ben nn=

glüciürf)en Kriegen ^ar(§ XII. an |)o[itif(^er unb militärifctieT Sebeutung

eingebüßt l^atte, fo blieb e§ bot^ fotoo^I al§ (Segengetuidit gegen ben

üorbringenben tuffifi^en ßinflu^ im Oftfeegebiet, aU megen feiner pom^

merfc^en SSefi^ungen unb feiner im meftTöIifctien ^rieben erroorbenen

Stellung im S^teii^, ein nic^t 3U unterfd^ä^enber x^attox für bie 33erei$=

nungen ber auswärtigen ^olitif ^reu^en». 33ün biefen @efi($t§t'unften

aus I)atte ber ^önig 174-i ber SSernm^lung feiner ©cfiraefter Suife

Ulrife mit bem präfumtiöen fif)tt)ebifct)en 2;:^ronfDlger, bem 5]3rinäen 3lbolf

griebric^ öon ^oIftein=@Dttort), jugeftimmt unb brei Saf)re fpäter eine

S)eienfiüattian3 mit ©(fimeben a6gefcf)loffen. fyreiüc^ tonnte l^ierbnrct)

nic^t öer'^inbert Werben, ba^ biefe "^Itaäjt bei 5lu§bru(^ be§ fiebenjät)rigen
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.^riege§ infolge franjöfifcficr Gintoitfung au] ben fd^iüebifdjen Senat , in

bcjfen ,£")änben bie 9tegieinngggeh3Qlt lag, ixä) tio^ ber ©egenBemüiiungeu

U(rifen§ ben g^inben beö pren^ifc^en ©taateö angefeilte, yiad) 2Bieber=

^erftcltung beö ^-riebenS blieb , entfpred)enb ber öeränbevten politifc^en

Sage, bie Apaünng '^^reuBenö gegenüber Sc^lDeben üon bcm 5ßeri)ä(tni§

abf)ängig, in raelcfieä griebricf) ber (Sro^e ^u bem rnffifcfien 9ieid^ getreten

loar. ;3n einem ge'^eimen 3lrtifel feinet ißünbni§öertragc§ mit ber

^aiferin ßat^arina öom 11. 9(pri( 1764 l^atte ber ^önig [lä) mx=

pflidjten muffen, bie beftef)enbe 9tegierung§form in ©djmeben, melcfie ben

bortigen 5lbe(§partcien bie ^errfi^aft fid)erte, aufrecht jn ertiatten. 33ei

(Erneuerung bes SSeitragce im Dftober 1769 mürbe biefe (Garantie ber

fd)mebifi^en SSerfaffung öon 1720 batjin auggebel^nt, ba^ jebe Über»

trognng gröBercr 'OJtacfttbefngniffe an ben ^önig öon 6d)tt)eben aU S5er=

le^ung ber SSeriaffung an^^ufel)en fei, bie einen ivriegefaü (casus foederis)

bitben unb auf 6rfucf)en Stn^Iaubg ben ginmarfd) preu§ifd)cr Gruppen

in ©c^tDebifc^='4>ommern ,^ur ^yolge '^aben folte. S)iefe 33eftimmungcn,

hu ben auf eine bauernbe (S(^mäd)ung beö fd)mcbifd)en 9tad)barä ge=

ri($teten 3lbfict)ten unb ^ntereffen 9^uf3tanb§ entfprac^cn, brad^ten griebrid)

me^r unb met)r in einen politifdien unb perföntii^en ©egcnfa^ ju feiner

©c^meftcr Ulrife. 2)icfe '^atte faft feit bem Jage iljrer 9(nfunft in

(Schweben bie Stiirfung ber föniglid)en ©ematt als buö einzige ^iJtittel

bejeic^net, um ba§ burc^ ben ^>artei^aber ber „.^üte" unb „^tü^en"

jerrüttete Öanb au§ anard)ifc^en 3u[tänben ,^u retten, fie t)atte, a(§

Äronprinjeffin unb J?önigin, troij aller 931ifeerfotgc unb ßnttäuf(jungen,

unabtdffig an ber (Jrreid)ung i'^reS S^ek^ gearbeitet. S3crgeben§ roarnte

f^riebrid) fd)on feit ^al;ren öor ben (5)efat)ren einer gcmattfamcn S5er=

faffungöänberung
;

feine nad) bem ',?(bfd)Iu§ beS preu^ifd)=ruffifd)cn 33ünb=

niffeä immer bringenbcr mieber'f)0Üen 5lbmad)ungen t3erniod}ten nidjt bie

Königin in i^rcm SSorfjaben p crfd^üttern. IKrife glaubte, nad)bem im

^a!^re 1766 eine ©d^menfung in ber -Gattung 5i"'-i"^'^'cic[)ö gegenüber

ben inneren Söirrcn ©diroeben§ eingetreten wax unb ber .^er^^og öon

G^oifeul feine 9Jtitmirfung für eine 2öicberf)erftef(ung ber burd) bie S}er=

faffungöurfunbe öon 1720 aufge'^obenen ©ouöcränitätörei^te ber fd)me=

bifc^en i?rone pgefagt £)atte, ba§ ber 3lugenbüd gefommen fei, ber öer=

berb(i(^en ©tänbet)errf(^aft ein @nbe ^n nmdjen. S^ax öertief ein

auBerorbentlid)er aieidjötag, ber im 3lprit 1769 in ^Jlorrföping (Pfommen=

trat, um über S3erfaffung«änbcrungen jn beraten, tro^ ber reid)Iict)en

fran,^öfifc^en $efted)ung^ge(bcr of)ne (Ergebnis, bod) füf)rte bieö nur ^n

einem noc^ engeren ßinöeine'^men jtüifd^cn ben .^öfen öon ©tod^olm

unb 23erfaiUeg. 2)er ©treit um bie 33erfaffung§froge fjatte fid) jel^t ]U
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einem 2öettfam|)f ätoifd^en bem franjöfifc^en unb bem ru|iif(^=preuBif(^en

©influl auf bie fc^tcebifi^en SSei-^ttniffe pgejpi^t.

3jn btejer Mtijc^cn Sage fa^te f^^tebric^ ber @ro^e ben @ntfd)(u^,

feinen SBruber §einric^ nacf) ©tocE^olm ju entfenben, um eine perfönlid^e

©intüirfung auf bie j?önigin Ulrifc ju öerfuc^en, „dans le dessein

d^inspirer ä la reine, sa soeur, des sentiments plus conformes h ses

veritables intör^ts", tnie ©raj @otm§, ber pteu§if(^e (Befanbte in

'ipeter§6urg , bem bortigen ^linifter be§ 5tu§märtigen ben S^cä ber

9ieife be§ ^Prinjen er!(ären mu^te. .^einric^ traf Stnfang Stuguft

jeneg Sa"^re§ in ber fdjtoebifiiien .g)auptftabt ein, öon ber Ütcgierung unb

SSeüötferung mit großen g^ren empfangen unb aufä l^er^lid^fte öon feiner

©(^mefter begrübt, bie feit i^rer S[6reife au§ Berlin bor 26 ^ai^ren fein

5)titglieb i^rer ^^^amilie toiebergefetien f)atte. ^einrid^ 3ä^(te, a(§ U(rife

bie |)eimat öerlie^, erft adit^e^n ^a'^re unb ftanb i^r ba^er weniger

na1)t aU bie älteren Srüber, ber J?önig unb ber frü'^ öerftorbene ^prinj

3luguft 2öil^e(m, bie einen tebl^aften SSriefroedfjfel mit ber S(^mefter in

©cfiloeben unterhielten. S)er ^rinj , ber neben bem ftarf ausgeprägten

gamilienfinn aEer |)of)en3oKern ungemö^ntic^e biptomatifc^e latente

befa^, öerftanb e§ je^t fd)neE, bie ßuneigung unb ba§ SSertrauen be§

ganzen fd^toebifi^en ,^önig§f)aufe§ ju geminnen. ^m ^er^en ber Königin

nal^m er bolb ben $Ia^ ein, ben it)r SiebüngSbruber 5Iuguft Söi(t)e(m,

„le eher Hulla", tote fie i^n nannte, bi§ ju feinem SEobe bejeffen Ijatte.

(5r tourbe i^r 23ertrauen§mann in politifc^en unb priüaten 2tngelegen=

l^eiten unb erlangte großen @influ| auf il^re ßntfc^tie^ungen, menn fie

aud6 feinen Üugen unb fac^funbigen 9tatfct)Iägen feineSmcgS immer folgte.

S)er 5prin5 touBte fie nac^ bem Sßunfc^e 5riebrid)§ be§ ©ro^en ju

überzeugen, ba§ ein offener 33rucf) mit 9tu^tanb für ©c^meben üerberbticf)

fein würbe unb ba^ Utrife ni(^t§ öerfäumen bürfe, um perföntic^ gute

3Se3iel^ungen p ber ^aiferin J?at^arina ju pflegen unb bereu 6mpfinb=

üäjtzit ju fc^onen. ,$?önig 2tbolf fyriebric^, allerbingS oi)nc felbftänbigeS

Urteil in politifc^en £iingen
,

^otte fid§ , ba er feine ^rone ber ^nter=

Oention 9{u§lanb§ tierbanfte, immer eine gemiffe SSorliebe jür bie ruffen=

freunbtic^e ^ortei in ©c^meben unb für bie ^erfon feiner Goufine

^at^arina bemal^rt, er toar ba^er mit ber öon .^einricf) empfohlenen

Haltung gan^ einöerftanben. S)e§g(eic£)en fc^ien ber PierunbjWanjtgjä'^rige

ßronprinj ©uftab, ein großer SSemunberer ber prcu^ifc^en ßriegstaten

im fiebenjä'^rigen Kriege, eine marme greunbfcf)aft für feinen Onfet

.^einricf) gefaxt ju fjaben , er meil^te iijn in bie traurigen 3}er£)ättniffe

feiner @!^e mit einer ungeliebten ©emal^lin ein unb in bie bamal§ fc^on

häufigen 3toiftigteiten mit ber 531utter, bie fpäter p einer fo tragifcl)en

5vorfc§. 5. branb. u. preufi. ®ejcf). XVI. 1. 14
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Äataftropl^e jü^ren foUten. ^ebo(^ an] bem ©ebicte ber ^politit tcar er

toeit entfernt, ftd) ^u ben öon §einric^ tiertrctcncn 3Infi(^ten ju 16efe!)ren.

3tDai: '^örte er beffen Selel^rungen rutjig an, of)ne mit einem offenen

äBiberfpruii) fjcröorjutreten, aber er btieb innerlich) unerfd}üttert in feiner

Überzeugung, ba% bie 2Bicbert)erfteEung ber monard)ifd)en ©emalt in

i:^rem alten Umfange bie SSorbebingung jeber gebei§li($en ßnttoicftung

©d^roebeuQ fei unb ba^ e§ nur mit f^fi^anfreid^S |)ilfe gelingen !önne,

biefcä S^d 5U erreid^en. 6r üerfcfiroieg aud^, ba^ e§ ber ipauptjttjed

feiner betiorftet)enben 9teife nad) ^^axi^ wax, mit Subtoig XV. unb bem

^JJtinifter G^oifeul über bie Wittd ju beraten, ttjie man fid) am beften

ber Slerfaffung öon 1720 entlebigen unb Don ber ruffifc^en ^eüor=

munbung befreien !önne.

5Der jroeite ©o^n Ulrifen§, ^^rinj ^ar(, föar bamalä üon ©tod=

i)olm abioefenb. 6r l)atte fid) im ?lnfd)(ufe an eine 23abe!ur in 2lad)en

ju einem furjen SSefudie nac^ 5)]ari§ begeben unb reifte öon bort nad^

5ßerlin, rco i^n .i?önig fyriebrid) im Dftober 1770 fet}r frcunbfdiaftüc^

empfing unb „leste d'avis et de compliments", mte er fic^ auebrüdte,

entließ, .^einrid) Ipt ba^er bie perfönlid^e Sefanntfd^aft biefeö 5icffen

bamal§ nict)t gemad}t unb ift il)m anc^ fpäter nidf)t nät)er getreten.

S)efto inniger geftaltete fic^ fein 5Jert)ä!tni§ ju ben beiben jüngften ''JiliU

gliebern bc§ fd)tt)ebifci)en ipaufe§, bem ^^rinjen griebridf) unb ber ^^rinjcffin

©opf)ie 5t(bertine, bcnen er jeitlebenä eine treue f^-reunbfd)aft bett.ial)rt tjat.

5£)ie roeitere gntloidtung ber mäl^renb feinet (5todf)oImer 3lufent=

l^alteö mit ben fd)lr)ebifdt)en Serroanbten angetnüpften 33eziet)ungen tä^t

fic£) in |)einrid)§ 23ricin)ect)fel Perfolgen, öon bem freitid^ nur ein fleiner

53rud)teil nod) üori)anben ift 2Bir Ijören, ba^ ber ^-Prinj öon $eter§=

bürg auö, n)ot)in er ficf) nad) ^Beenbigung bcö 23efudt)cg am fd^roebifdien

.^ofe auf @inlabung ber ilaiferin .J?at^arina begeben "^atte, in fo eifriger

^orrefponben,^ mit Ulrife ftanb, ba^ bie fran^öfifc^e ^4>artei in ©todt)oIm

ben S}erbad)t fdjöpftc, eö fei itjm gelungen, bie .Königin für eine erneute

2lnnäf)erung an Stu^tanb 3u geloinncn. 'änä) ber Äronprinj, ber im

5loPember 1770, begleitet üon feinem trüber f^ricbrid), bie beabfid)tigte

Üteife nac^ ^aris angetreten Ijatte, fd)rieb über beren SSerlauf feinem

Dn!e( SSriefe, in benen freili(^ Pon ^ßolitif faum bie 9tebe mar, bie

aber öon 33erfid)erungen inniger (yrennbfdjaft unb Ergebenheit über--

ftrömtcn. 6in Pom 5. SDejember 1770 auä .g)aniburg batiertcö 6d)reiben

entl^ätt, d)ara!teriftifd^ für bie öon S^ugenb auf geübte SJerftcHungäfunft

Öuftaöö, auc^ bie größten ßobeöerl)ebungen ber Äaifcrin Äatfprina, ob=

mot)( er gegen bereu ^^ntereffen foeben nod) roäljrcnb eineö öier^cl^ntägigen

5tufentt)atte§ in Äopenl)agen intriguiert [t)atte unb im Segriff ftanb,
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%en (Stnflu^ in ©(^roeben mit A^ilfe be§ SSerfaitter ^ofe§ ju ]6e=

tämphn.

@uftaö befanb fic^ nod) in 5]}ariö, q(§ er burC^ ben 2ob feine§

5Batet§ auf ben fc^toebifc^en Jl^ron berufen tourbe. ^n biefe 3eit fallen

bie frü^eften uns erhaltenen SSriefe .^einric^s an ben neuen .g)eiTf(^er

unb bie je|t öertüittroete Äönigin Utrife, ^l)r ^nl^alt jeigt, ba§ ber

^^Jrinj öom erften ^lugenbtidfe an bie Sdiroierigfeiten öorau§fa|, bie firf)

nac^ bem 3l6(e6en Slbolf 5riebric§§ in bcm 5öer^ättni§ jroifcfjen 'DJtutter

unb ©ol)n ergeben toürben. Ulrife, 6i§^er gcn)of)nt, an ©teile ifiree

j(f)tDa(i)en @emal^I§ bie 3ügel ber 9iegierung ,^u fül^ren unb fic^, foroeit

e§ bie bem ©influ^ ber .^rone gefegten ©c^ranfen ertoubten, in alle

inneren unb äußeren 21ngelegen§eiten be§ ©taate§ ju mifc^en, faf) fic^

je^t einem iperrfdtier gegenüber, ber, toie fie wu^te, öor alten Singen

fetbft regieren tooEte unb aucf) in fyamtienangelegen^eiten nit^t leicht

einen fremben äBilten neben bem feinigen butbete. S)ie .^önigin^l^^utter

fül^Ite felbft, ba^ fie ifire üeränberte ©tettung nur firmer ertragen würbe,

unb ^atte beg^atb noc§ bor ber ^Mhi)x SuftaüS nac^ ©c^roeben ben

©ebanfen gefaxt, bas Sanb nir längere 3eit 3" öerlaffen unb ficf) jum

33ejuc§e i^rer 3}ent)anbten nacft Berlin ju begeben, ©ie ^og qierbei 3u=

näd^ft i^ren SBruber ^einricf) in§ 3}ertrauen, ber, hocherfreut über hk

^uöfic^t eineg äßieberfel^eng, ben ^tan gut^ie§ unb feine guten S;ienftc

anbot, um bie 3uftinimung griebric^g be§ ®ro§en 3U geminnen. Sliicf)

unterftü^te er nac^ feiner borfic^tigen unb met§obif(i)en 3trt bie ?Iu§=

iüt)rung ber 9ieife burd) 9IuffteIIung eineä einge^enben Äoftenanfc^tages,

ber beraeift, wie genau er foiüo^t bie 6igentümlicf)feiten be§ !^aus=

!^ätter-if(f)en ^önig§ als ben ,^ur SSerfd^ttjenbung unb ^runfüebe neigenben

^:§arafter U(rifen§ fannte,

;3n3Wifif;en toar ©uftaö auf ber Dtüifreife üon 5^^ari§ in 23ertin

eingetroffen , teo er in feinen Unterrebungen mit bem Könige unb bem

^riujen .g)einri(^ bie mit bem 9}erfaiHer .f)ofe getroffenen öertrag§=

mäßigen Stbmac^ungen über bie 3(uff)ebung ber 35erfaffung öon 1720

unb bie üleubegrünbung ber monarc£)if(^en 3lutorität in ©c^meben forg-

fältig öerfcfiroieg unb griebricf) ben @roBen ju bem (Slauben OeranlaBte,

fein 9teffe werbe äunäcfjft feine geroattfamen ©cfiritte unternehmen, fon=

bern im SBege einer SSerftänbigung (composition) jiDifi^en ben befferen

Elementen unter ben ritialifierenben ^Parteien bie ^erftellung einer ge=

orbneten Ütegierung berfuc^en. Sei bem nun fotgenben 2Bieberfe^en

mit feiner Butter geigte fii^ batb bie Unmöglit^feit eineö freunbfc^aft=

lic£)en 3ufon^n^en(eben§. S^ie ©c^utb lag auf beiben ©eiten, jum

größeren Seite aber boc^ mo^t bei Utrife, bie tro^ atter 9tatf($täge it)ux

14*
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S3rüber e§ !ii(i)t über ftrf) gelDonn, fic^ ganj öon ben öffenttidien 5(n=

gelegenl^citen jurücEjuäiel^en , tnäl^renb ber ^önig burcf) jein !(etn(id)eg

35er§alten in gtagen be§ 6eremonieH§ unb ber finanziellen 2lu§einanbei-=

fefeung i^re reizbare @mpfinbli(^feit noc^ fteigerte. 33on @roE unb

5))littrauen gegen ©uftab erjüHt öerlie§ fie in Begleitung eine§ großen

@efo(ge§ im Dtoöember 1771 ©ditoeben, um mit ifirer Socktet ©o|)t)ie

Sllbertine ben äöinter unb ben iolgenben ©ommer am berliner .^ofe

3U üerteben.

9tuT bie eben gefc^ilberte @|)0(^e be^ietjen fid) bie fotgenben SSriefe

be§ ^M-iUf'ien |)einTi(i) , bereu Originale fii^ , jomeit fie on (Suftaö III.

gericf)tet finb, auf ber XlniöerfitätSbibliof^ef in Upfata befinben, mä'f)tenb

bie ©(^reiben an Uhife gegenwärtig im Berliner ©el^eimen Staatäarc^iö

xutjtn, ba§ fie au§ ber ÜJknujtriptenfammlung be§ fd^toebifc^en ©rajen

^lindomftröm erworben ^t ^).

%n (Suftao III.

De Spandau le 11 d'avril 1771.

Si je n'ai pas öcrit ä V, M. , c'est qu'un sujet douloureux^) qui

Vous occupait assez ne devait pas de uouvevau rappeler a Votre esprit

le chagrin que Vous ne ressentez que trop vivement, et que je n'ai

pas vüulu Vous distraire du peu de loisir qui Vous restait pendant

Votre sejour h Paris. La lettre que Vous m'öcrivez de Wesel et que

je regois dans le moment me met encore en doute, si j'aurai le bon-

heur de voir V. M. ^) La reine, ma soäur, s'attend que Vous passerez

par les etats du Roi, mon frere; celui-ci Vous attend etant persuadö

qu'il aura Tagröment de Vous embrasser. Pour moi je suis dans

l'impatience, et ma joie sera ralentie par le triste sujet qui attirera

notre attention. C'est a V. M. que j'aurai recours pour soulager ma

peine. La tendre amitiä qui m'attache h, la reine, Votre mere,

1) Sei SBiebcrgabe be§ Segtcg ift bie moberne fronjöfijd^e Dieditjc^rcibung

beiolgt unb finb SSorrebe unb Sdjlufecouttoifie njeggelaffcn. ^etnrid^ miteräeidinct

feine i^rtefe an ßönig (Suftati in ber Siegel: „Sire, de Votre Majeste le tr^s

d6vou6 oncle et serviteur", biejenigen an Ulrile: „Ma ch^re soeur, Votre tres

dövoue et fidele serviteur et fr^re."

2) ftönig Slbolf Sriebrid^ Don Sdiweben toar am 12. g^ebruar 1771 gefiorben.

3) ®uftat III. l)atte '^axi^i am 25. ÜJJärj üerlaffeu, um auf bem fütjeften

SCBege über SUefel, Sraunfc^iueig unb 6tralfunb nad) Scl)toeben äurüd^ufeljrcn.

SBegen feine? beabfic^tigten iöefuc^ey in 33crlin Ijatte er an ben fc^ttiebifc^en ©cnat

gcfc^rieben, bcffen äuftimmenbe SlntiDort il)n untertuegä erreichte.
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m'arrache des larmes dans un temps oü eile se trouve dösolee. Vous

seul pouvez la consoler et j'attends tout d'une äme tendre comme la

yötre et d'un coeur qui est attachö h une mere. Soyez cependant

convaincu que, quoique ma soeur Vous attende avec impatience, eile

sacrifiera avec plaisir le temps que Vous donnerez pour rester dans

les etats du Roi, raon frere.

Quoique j'ecrive ä V. M. la premiere fois depuis Son avönement

au trone, cependant je transgresserai les usages pour La prier d'em-

brasser Son frere i) de raa part. Je ne m'accoutumerai ä Fötiquette

lorsqu'il s'agit de donner des marques de sensibilitö. Je crois que

Vous pensez de meme et que Vous serez plus flattö qu'on dise: j'aime

le roi de Suede de tout raon coeur, que si je parlais d'ögards et de

consideration. Le premier est du au personnel, l'autre n'est qu'accidentel

et un langage qui ne peut flatter, ni plaire, ni söduire.

Je finirai ma lettre par Vous dire, mon eher neveu: je Vous

atme, je brüle de Vous servir et je serai a jamais

Stn Ulrife.

!
De Spandau le 9 de mai 1771.

J'ai regu la lettre par laquelle Vous me faites le tableau, ma
obere soeur, du genre de vie que Vous voulez embrasser, Ma joie

est des plus grandes que Berlin entre dans le calcul et que je puis

espörer que Vous viendrez passer les hivers ici. Daignez, ma chere

soeur, ecrire ä ce sujet au Roi, mon frere. Je n'ai pas voulu toucher

cette corde, ä cause qu'il doit se persuader que c'est uniquemeut pour

lui que Vous desirez revoir Votre patrie. Je suis certain qu'il sera

bien aise de Vous revoir, mais je ne dois pas Vous cacher que sa

crainte sera la depense et l'entretien qu'il se verrait obligö de Vous

donner pendant Votre söjour. Je pense donc que, si Vous öcrivez

naturellement au Roi que Vous desirez de voir souvent Votre patrie et

surtout sa personne, mais que Vous ne vouliez ni le gener ni etre genee

;

que pour cet effet Vous lui demandiez un appartement au chäteau

pour Vous, Votre fille et Vos dames, du bois et des chevaux et

voitures; quant k la table que Vous vouliez Vous entretenir Vous-

meme, mais qu'il doit Vous preter un service d'argent; que Vous iriez

diner chez lui et qu'il viendrait chez Vous, quand il le voudrait. Par

1} S)en ^ßrinjen gtiebrtc^ Don ©djweben, welcher ©uftat auf hex Steife

begleitete.
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ce raoyen , si Yous avez besoin de depenser pour la table , Vous le

retranchez de nöcessitö sur les präsents que Vous seriez obligee de

faire aux officiers du Roi, et Yous jouirez de bien plus d'agrement.

Cet arrangement, s'il le trouve bien, fera aussi que le Roi se piquera

de faire en d'autres choses tout de meilleure gräce. La depense de

la table pour six mois pourrait aller, si Yous la voulez tres niagni-

fique, ä dix raille ecus de ce pays-ci, mais, corame je Yous conseil-

lerais de Yous mettre sur le pied de feu la Reine ^) et que cette

quantitö des plats n'est pas necessaire, alors on en pourrait toujours

retrancher quelque chose, mais peu. Les frais du voyage döpendraieut

de la quantite de monde que Yous amenez, et c'est un calcul qu'on

peut faire en Suede ; mais je pense, avec les presents et tous les frais

pendant six mois (sans compter les appointeraents des domestiques)

cela pourrait allez a 25 ou 26 mille ecus de ce pays tout-au-plus.

Je Vous prie, ma cbere soäur, de m'instruire sur toute chose oü je

puls Yous etre utile, trop lieureux si je puis Vous rendre service.

Le comte Dönhoff^), qui aura le bonheur de Vous presenter cette

lettre et sur lequel Yous me demandez des öclaircissements, m'est fort

peu connu. II passe pour un honnete gar(;on , mais il est fort peu

instruit sur Berlin et la cour, ayant vecu toujours en Prusse^). II

est tres certain que ses ordres portent qu'il doit prendre en main Vos

interets. L'Imperatrice ^) le fera certainement aussi, j'en suis sur,

de Sorte que je me flatte que Vos affaires reprendront une face plus

agreable.

Pour la douleur-^), ma chere soeur, dont Yous etes accablöe, je

sens qu'elle est tres grande, mais c'est l'affaire du temps. J'espöre

que les dissipations feront un effet et que la tristesse pourra devenir

un sentiment plus doux. mais moins pön^trant. Je voudrais que Yous

fussiez sortie, ma chere scfur, de Yos petits appartements, c'est

nourrir trop son chagrin. Je me flatte que le roi et son frere, apres

les Premiers moments qui röveilleront Yos douleurs , aideront ensuite

ä les dissiper. Je voudrais avoir le bonheur moi-meme ii Yous

1) Tic am 28. ^unt 1757 geftorbene Königin ©op^ie 2)orott)co ton ^reufeen.

2i ©rof 3^önt)Dff:(?ricbri(^ftctii, öon ^JJoi 1771 bio 3f>nii 177") prfufeifc^er

©efaiibter in ©tocff)Dtm. @r ftanb bei eintritt jcincö 9lmtc§ in fe{)r iiigenblic^em

Filter unb tonnte fii^ nid)t bie 3uf^iföf"^fit Ulrifena ju eriucrbcn, bic jdjon "Un-

fang 1773 jeinc 91bbcrufung roünfd)tc.

o) öiemcint ift ba» .^cr^ogtum 'l^teufecn , wo bie j^önljofffd^en ©ütet lagen.

4) 3)ic Jtaijerin ilat{)arina Don Stu^lanb.

5) Über ben lob bei ^önigä ^Ibolf gticbrid).
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soulager. L'espoir que j'ai de Vous revoir dans raa patrie fait ma
joie; eile sera entiere, lorsque je pourrai Vous tömoigner en personne

le tendre intöret

Un Ulrife.

De Berlin le 26 de mai 1771.

Si je commence, ma cliere soeur, ä röpondre sur Votre lettre du

10 de ce mois par ce qui m'interesse le plus, Vous ne devez l'attribuer

qu'k l'extreme empressement que j'ai de Vous servir , et comme

l'occasion s'est presentöe que j'ai pu parier au Roi au sujet de voyage

que Vous pourriez faire pour revoir Votre patrie, il ra'a dit tres

clairement h, ce sujet, combien non seulement il le desire, mais encore

qu'il ferait tout au raonde pour faciliter la depense, et meme de Vous

aider ä la faire, si Vous le trouvez a propos. Je Vous prie instamment

de ne pas faire mention de ceci dans les lettres que Vous öcrirez au

Roi. Je crois cependant qu'il Vous en touchera quelque chose, lorsqu'il

Vous ecrira.

Je me trouve donc fonde, plus que jamais
, ä croire que j'aurai

le bonheur de Vous voir dans ce pays, de Vous recevoir et de con-

tribuer, autant qu'il me sera possible, k Vous en rendre le sejour le

raoins dösagreable. J'ai prdveuu le Roi que Vous seriez accompagnee,

raa ch6re soeur, de Votre airaable fille, ce qui ne l'a point surpris,

connaissant combien eile merite Votre amitiö ; il se fera un plaisir de

la recevoir.

Vos fils ^), raa chere soeur, ont eu une tres grande approbation,

a comraencer du Roi jusqu'au dernier individu; tout le monde en ä

ete enchante, content et satisfait. Vous serez en possession de la lettre

dont le roi, Votre fils, s'est Charge h Rheinsberg et Vous saurez dejä

combien tout le monde chante ici les louanges des fils de Tincomparable

Ulrique.

Je retourne ä Rheinsberg dans huit jours pour m'y ötablir pen-

dant l'ötö et l'autorane, mais je serai toujours occupe du plaisir que

j'ai eu d'y voir Vos enfants. C'est le temps le plus dölicieux que

j'ai passe dans ma campagne; je me trouvais si heureux et je ne le

serai pas plutot que lorsque j'aurai le bonheur de Vous y recevoir.

Mon neveu^) a le coeur sensible, il a et6 touche de Vos bontös.

1) Äontg ©uftaü unb ^xm^ ?}tiebrirf), bte gdcgentUd) i^ret Stnwefen^eit in

Söerltn and) ben ^rinäen ^cinrid) auf jeinem 9tt)einsberger ©c^lojje bejiic^t t)atten.

2) Äbnig ©uftati.
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Je lai ai fait voir l'article de Votre lettre, ma chere sieur, qui le

regarde et j'ose esperer qu'il se rendra digne de Votre amitiö. Qae

je serais heureux, si je pouvais adopter le prince Frederic! c'est uu

trösor precieux dont il serait impossible, ma chere soeur, de Yous

separer; mais si on pouvait le voir souvent ici, ce serait pour moi un

bien supreme.

Ma soeur Amölie ^) a etö sensible ä Votre lettre et ä la tabatiere,

mais, malingre et paresseuse, eile n'a tfcrit que par le prince Frederic

;

c'est etre bien coupable, mais Vous devez avoir de l'indulgence pour

ses caprices et encore plus de son infirmite.

Vous daignez me parier de la chaloupe que je dois tenir de Vos

bontös^). Que ne puis-je m'en servir pour aller en Suede. Ce sera

le bucentaure^) de Rheinsberg et tous les ans je sacrifierai sur ce

vaisseau enchantant sur pleine mer et mes tendres sentiments et mon

amour pour Vous, heureux, si je puis jamais Vous faire connaitre, ma

chere soeur, tout l'attachement ....

9lu Uh-ite.

De Rheinsberg le 24 de juin 1771.

Le bonheur que j'ai de recevoir de Vos lettres, ma ch^re sa?ur,

s'augmente par l'esperance que Vous contiuuez de me donner de Vous

revoir. C'est la chose du monde que je desire le plus, mais je serais

au desespoir, si cela etait aux depens de tout ce que Vous avez de

beau et de rare ä Drottningholm *). D'abord je me flatte que les

Etats se conduiront noblement en reglant l'etat de Vos revenues^).

1) Die ^rinjelfin Slmalie öon 5Preufeen, äbtiffin üon Ducblinburg.

2) 2)ie Übctfcnbung ber (Sd)aluJ)pe on beu ^rinjen ^einric^ tarn ctft nad^

bem 2lufentf)Qlt UlritenS in Dtfjeinebcrg jur 3tu§jü'^rung. 2)ie|clte, Don f(i)hic=

biid)er il^auart unb retd) üergolbct , unitbc noc^ lange bei fcftlid^cn ©elcgcn'^etten

ju 5of)'^tfn auf bem Soberotojce benutzt.

'j) iöefanntlid) bcr ^Jiome be§ Dergolbeten ^U-nnff(i)iffe§, auf n^eldjem ber

2)Dge Don 5üencbig iüf)rli(^ bie 5"" ber fi)mboli|d)eu a]eimät)lung ber 9{epublif

mit bem ?tbriatifc^en 5JJeete beging.

4) Ulrife beabfi(^tigte anfangt bie Sammlungen nnb i?oftbarfeitcn in i^rem

(Sd)loife 3)rDttningl)Dlm ju tteraußern, um bie Soften ber 9feife nad) Berlin ju

beftreiten. ©päter erbot fit^ ßönig ®uftaö ,
jömtlic^c ßofien auf feine Sd^atuüe

JU übernet)men, unb »erlangte, bof; feine ^üiutter bei bem 9lusflug nad^ S^cutfd^lanb

Don einem jatjlreic^en .ipofftaat begleitet fein fodte.

5) jLie 9Hei(^6ftänbe in (£d)iDeben jeigten fid), entgegen ber t)ier auägcbrücften

Hoffnung be§ ^rinjen, »venig freigebig bei bcr gtftfe^ung beB SBitwengeljalte»
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On m'assure que tous les partis s'accorderont sur cet article, et la

sage et noble conduite (pardonnez-moi cet eloge) que Yous teuez

depuis la raort du feu roi, augmente beaucoup la röunion des esprits

sur ce sujet. Vous avez laisse un cours libre aux affaires, Vous vous

retirez ä cette beure ä Drottningbolm pendant la diete; je suis sur et

certain que cette conduite effectuera pour Vous, et pour le present et

pour l'avenir, le plus grand bien.

Mais pour en revenir au voyage que je dösire tant, Vous Vous

rappelerez, ma chere soeur, ce que j'ai eu l'avantage de Vous ecrire

ä ce sujet, et combien le Roi desire de Vous rendre ce voyage le

plus agröable et le moins ä Charge. Je suis convaincu qu'il aura

rcQU la lettre que Vous lui avez öcrite en dernier lieu et qu'elle aura

produit un effet admirable. II en sera flatte et touchö. Mais je

Vous prie au nora de Dieu de ne pas Vous döfaire de tant de belles

choses qui ont fait Vos amusements et qui doivent le faire encore;

mais en tout cas que Vous le vouliez absolument, je dois Vous

avertir que le Roi est surcharge de choses, que le cabinet de medailles

aurait 6te peut-etre l'unique chose qu'il prendrait; mais il nie semble

que Vous m'avez dit, ma chere säur, que celui-lä etait d6jä cede aux

Etats. Mais si Vous vouliez Vous defaire avec avantage de tout, ce

serait en Russie, h la paix. Je crois que l'imperatrice, qui aime

beaucoup les belles choses, ferait cette emplette volontiers, et encore

plus, si eile croyait par lä Vous faire plaisir. Quand l'occasion se

prösente et que Vous voulez que je fasse les premiers pas, je pourrais

bien sonder le terrain sans Vous commettre. Quant ä la depense,

ma chere soeur, en comptant 25 mille ecus d'Allemagne j'avais conipte

largement ä dessein ^) ; tout depend de la suite que Vous meneriez

:

moins eile sera grande et moins eile sera coüteuse. D'ailleurs j'avais

pensö qu'on arrangerait Votre table sans faste, et comme Vous seriez

souvent chez le Roi et chez la Reine et, j'espere, chez moi et mon

frere, cela valait beaucoup sur la somrae. Ensuite mon calcul allait

a six mois et j'ai voulu plutot mettre uue somme plus forte sur la-

quelle on peut öpargner, que de rötrecir 1' economic et Vous mettre

für bie iJönigin unb unpünftUd^ bei bn Slui^a'^lung, fo ba^ griebric^ ber ©ro§e

unb bie ßaiferin flattjarina fic^ öeranlafet fa^en, auf bipIomati}(^em Sßege ju

interbeniercn.

1) 3)te .Königin toirb mit ber I)ier genannten ©umme fd^iperlic^ au5=

gefoinmen fein, ©ie icar fe^r freigebig unb oerau^gabte beifpicUloeifc tt)äf)renb

i^rei jeljntägigen 5lufentf)alte§ bei bem ^rinjen ^einri^ in St^einsberg allein

an ©efc^enfen unb ©rotififationen bie ©umme öon 3000 2;alcrn.
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ensuite peut-etre dans Tembarras. Je Vous prie cependant, raa chere

sceur, qu'au cas que la lettre projetöe au Roi ne soit pas ecrite, de

la faire tout comrae Vous avez la bonte de me Töcrire; eile fera uu

effet admirable, et je suis certain que Vous n'aurez pas besoin de

chercher tous les expödients pour faire ce voyage.

J'ai beaucoup craint pour Vous, ma chere soeur, a la premiere

entrevue que Vous aurez avec le roi et le prince Frödöric. Je suis

bien aise que cela soit passö, mais surtout que Vous avez ä la fin

quittö Stockholm^). Je sens que les commencements de Votre sejour

ä Drottningholm seront un peu dures ä supporter, mais au nioins Vous

y ferez de l'exercice et j'espere que Votre sante s'en trouvera bien.

M6nagez-la, au nom de dieu, ma chere s«ur, öcartez les chagrins et

la tristesse! On peut beaucoup sur soi, et avec l'esprit que Vous

avez et les ressources qui s'en suiveut, Vous pouvez jouir encore de

bien du bonheur, Celui de Vous revoir en depend, et, en vörite, je

voudrais que pour cette raison Vous fissiez les plus grands eflforts pour

eflfacer toutes les idees douloureuses. Le chagriu est la perte de la

sante, et quand eile est detruite, on a toutes les peines pour la

rötablir.

Vous m'apprenez, ma chere säur, que le roi et son frere cnt

6te Contents ici, c'est ce que j'ai desire et mes voeux sont accomplis.

J'ai trouve le roi tres aimable: la conduite qu'il tiendra, ma chere

sceur, ä l'egard de Vous, redoublera mon estime. Car j'aime ä me

persuader qu'il fera ses efforts pour Vous plaire, pour Vous soulager

et pour Vous tömoigner les plus grands ögards. Je pense que les

deux princes seront beaucoup a Drottningholm; je dois reudre justice

au cadet, qui m'a dit plusieures fois, les larmes aux yeux, qu'il ferait

tout au monde pour etre souvent chez Vous.

L'aimable Sophia-lilla ^) a bien voulu accepter l'habit de cheval

que j'ai pris la liberte de lui envoyer; c'est un öchantillon d'habit et

je suis tres heureux qu'elle l'a voulu prendre comme une marque tres

faible de mon amitie, J'espere que le comte Scheffer ^) lui aura prö-

1) Ulrife blieb nod) bem lobe ifirc^ Q5imat)U junädift in bem föniglic^cn

iS(f)Ioiie in (Etocffjotm unb oerübelte ca it)rein ©oljne, ba^ biejet, um xt)X aua«

3uiDeic^en unb ein ungebimbcneö ^eben 311 fü'^rcn, e^ öorjog, feine ©oinmcrjc|l äffet

in ©tipöbotnt unb (ffotjunb ju beiuoljnen.

2) Ect geniofjnlic^e ilofename, mit bem bcr '4-^tin,} bie ^Prinjcffin ©Dpf)ie

Sllfaerttne bcäeic^net.

3) ®raf Scbeffer trotte ©uflaü auf feiner 9icife nad) ^ari§ begleitet unb war

mit it)m nac^ ^Berlin gctommen.
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sente un vase de porcelaine et qu'elle l'aura regu avec la merae bonte.

Je n'aurais pas pris la liberte de Vous envoyer la robe dans les cir-

constances presentes, si j'avais pu me refuser cet agrement. C'est k

fin de Vous donner une idöe des ouvrages de Berlin, d'ailleurs je

comprends qu'elle ne peut Vous etre d'aucune utilitö.

Je me trouve ä Rheinsberg comme quelqu'un qui a fait un beau

reve. J'ai vu ici Vos enfants, je vois avec plaisir et regret toutes

les places qu'ils ont occupees durant leur sejour et j'arrange dans

mon esprit toutes Celles que j'espere Vous y voir occuper. Fasse le

ciel que mon esperance s'accomplisse et que j'aie cette felicitö de

Vous embrasser dans Votre patrie et de Vous temoigner Tamitie et le

tendre attachement

%n ©uftaü III.

De Berlin le 15 de döcembre 1771.

Les transports de joie en revojant la reine, ma soeur, et les

soins que j'ai tächös de lui rendre depuis le moment de son arrivöe^

m'ont fait differer de röpondre plutot sur la lettre que V. M. m'a

ecrite, qui m'a ete reraise par Nolcken ^). J'ai ete pönetre par la

confiance que Vous me temoiguez et je suis sensiblement touchö par le

sujet qui la cause 2).

Une mere tendre , remplie de sentiments , aime toujours un fils

qu'elle a cheri une fois; il n'est pas surprenant que cette meme

sensibilite s'alarme pour peu qu'elle puisse douter ou soupQonner qu'elle

n'est plus aimee, surtout dans les circonstances tristes et fächeuses

oü Vous avez retrouve la reine. Comme je ne suis pas entierement

au fait des choses , et que je ne voudrais pas m'engager dans une

affaire sans etre instruit. de part et d'autre, ce qui peut avoir inter-

rompu l'harmonie entre la reine et Vous, je m'en rapporte h un

jugement de V. M., si Elle juge a propos de m'instruire sur les ob-

jets qui peuvent avoir mis de la froideur entre deux personnes, toutes

deux nees pour se cberir, pour s'aimer et pour se soulager mutuelle-

1) i?aniinett)etr Saron 3o^. ^r. bon 5tol(fen, jpäter jd)ttebiidöet ©efanbter

in ^ßeteriburg, ber q[§ SSettrauenimann ®uftat)§ bte i?Bntgtn Utrife na^ Serliti

Begleitete unb bem Könige über bie bottigen Vorgänge regelmäßig Serid^t

erfiattete

2) ©ufiQö f)atte ü6er bie ätoifi^en i^m unb feiner 3Jlutter eingetretene (5nt=

frembung bem ^ßrinjen §einrtc^ gejc^rieben unb bejfen Vermittlung erbeten.
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raent dans toutes les occasions penibles qui peuvent se präsenter daus

ie cours de lear vie,

Mais comnie Yous dösirez que je Vous parle en oiicle, je rae

servirai de ce caractere pour Vous dire librement qu'uii fils, quelque

rang qu'il tienne dans le monde, ne peut avoir pour sa propre gloire

assez d'ögards et temoigner assez de respect pour sa mere, que, plus

il se trouve elöve par la dignite, et plus il doit adoucir le sort de ses

parents, mais surtout de celle dont il tient la vie, l'öducation et toutes

les qualitäs qui le fönt valoir dans le monde. Le Roi, mon frere, a

toujours eu pour feu la reine les plus grands ögards, et c'est peut-

€tre le plus bei eloge de sa vie. Au reste il est possible qu'une mere

peut avoir des moments oü son chagrin l'emporte, mais combien sont-ils

remplacös par des instants heureux, lorsqu'un fils l'embrasse. Au
reste je suis convaincu et tres certain que la reine desire l'union daus

sa faraille, qu'elle Vous aime tendrement et qu'elle sera houreuse autant

que Vous le dösirez, c'est a dire par les tendres soius que Vous pouvez

lui rendre et par l'amitiö que Vous lui temoignerez.

Je me trouve dans le cas de parier aussi librement ä V. M. que

je le faisais lorsque j'etais a Stockbolm. Au cas que cela Vous de-

plaise, je Vous prie de ne pas me choisir comme mediateur. Lorsqu'il

s'agit de dire la vörite, je traite les rois comme des hommes, et je

Vous compte parmi le nombre de ceux qui aiment h l'dcouter; c'est

le principe sur lequel est fondöe l'amitiö que j'aie pour Elle. J'en

conserverai le sentiment aussi longtemps que je serai convaincu que

Vous conservez pour moi la fa^on de penser que Vous m'avez fait

connaitre durant nos entretiens , et je serai glorieux en me noramant

toujours^)

Sin @uftaü III.

De Berlin le 5 de mars 1772.

La lettre que V, M. m'a ^crite m'a öte remise par Nolcken; ma
discrötion doit Vous mettre en süretö, car certainement eile sera,

comme Vous le ddsirez, ensevelie par la flamme, quöique j'aurais voulu

1) 2)ie Dom 17. Januar 1772 battcrte 'ülntwort ®ii[taö§ auf ben Dox-

licgeubcn J^ricf ift bei ©eigct „5)e§ Äonig? ©uftob III. nod^gelaffenc unb 50 3al)re

noc^ feinem lote geöffnete ^^apiere, S3b. II, ©. 8 (ber beutfd)en Überfeijung), ab:

gebrurft. I)et ßbnig, offenbar betroffen über bie ernftcn unb ctnbringltc^en 6r=

tnotjnungen feinet O^eim-?, t)erfud)te au§fü!^rlicl| nadbjutoeifen, ba^ er fid^ gfgen:

über feiner 2)iutter feine» pietättofen 5I3ert)alten5 fd^utbig gcmad^t t)abc.
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conserver un papier qui contient tant d'expressions remplies de senti-

ments, et mon amour-propre aurait 6te flatte en relisant souvent tout

ce que Vous me dites d'obligeant.

Mais Sans plus parier de moi, sans Vous exagerer la sensibilit6

dont je suis ömu par la confiance que Vous me temoignez, je me bäte d'en

venir ä l'essentiel, et de Vous demander, quel moyen Vous pensez que

je doive me servir aupres de la reine, ma soeur, pour effacer de son

esprit tous les petits sujets de refroidissement qui ont donnö lieu ä

soubaiter, de part et d'autre, une Situation plus heureuse. II me

semble, si V. M. demande mon avis, que le premier pas serait

d'ensevelir le passe dans l'oubli; les discussions sur ces matieres ne

fönt aucun bien. II n'y a d'ailleurs point de juge, et ä force de

se rappeler, de part et d'autre, des d^sagrements faux ou veritables,

on s'aigrit souvent 1' esprit encore davantage. Tout donc doit se

rapporter ä l'avenir, et pour etre uni et heureux, je pense qu'il

faudrait un plan de conduite qui fut tixe entre la reine et Vous. Que

Vous expliquiez clairement d'avance ce que Vous soubaitez d'elle, qu'a

son tour eile ne cacbe, sur aucun sujet, ce qu'elle desire de Vous, et

si une fois vous etes d'accord a ce sujet, je ne vois pas qu'il soit

possible au monde que l'harmonie puisse jamais etre troublöe. Dans

ce plan il s'agirait de choses essentielles corame des petites, et comme

cela ferait, pour ainsi dire, un contrat de famille, il faudrait que les

princes, Vos freres, et la princesse ne fussent pas oublies.

Voilä l'unique idee qui se präsente ä mon esprit; j'en remets le

jugement ä V. M. , mais si Elle ne l'approuve pas
,

je Vous prie eu

ce cas de me communiquer d'autres lumieres, ce sera un bonbeur pour

moi, si je reussis au bonbeur de la reine et du Votre, et Vous ne

serez jamais beureux, ä moins que l'ancienne amitie ne se recbauffe.

Je Vous Proteste que la reine Vous aime, eile ne parle de Vous que

les larmes aux yeux, mais sa sensibilite est si forte que son amour

est extreme, et c'est un effet du temperament lequel ne produit rien

de mixte; tout ce quelle fait part d'un coeur tendre et sensible, ou

du meme sentiment qui se croit meprise.

Voila mes pensers sur un sujet que je soubaiterais n'avois jamais

a traiter ; mais lorsqu'on agit avec des coeurs bien nes , on a droit

d'espörer toujours de les rapprocber. J'espere que V. M. est con-

vaincue que je le dösire et que ce sentiment est fonde sur la tendresse

que j'aie pour Elle
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Ser fül^ne unb gefcf){cft ausgeführte Staat^ftreid^ öom 19. 5Inguft

1772, hüxd) ben ©uftoö bem untnürbigen ^varteiregtmente in ©cfiiueben

«in @nbe bereitete unb ber Ärone bie frül^er 16e|effenen ©out)eränität§=

teerte prücigewann, betoirfte eine (Zeitweilige 5lu§|öt)nung 3ft)ifcf)en ^tutter

unb <Sof)n. lUrife, bie \id) noc^ in ^ommein auf ber 9iüc!reife nact)

<5(^n3eben befanb, al§ il^r bie erfte 91ad)ri(^t öon ben ßreigniffen in @to(i=

l§olm äuging, bcglütfn)ünfci)te ©uftaö in ben ttärmftcn 3(u§brüifen unb

terteibigte bie Sereditigung bc§ ©taat§ftreic^e§ gegen bie S}orniürTe

|yriebri(i)§ be§ ®ro§en unb be§ ^^-^rinjen <g)einri(^ ^), bie anfangt bejorgten,

ba^ bie ^aiferin Äat^arina fofort an ©d^Weben ben ßrieg erflären unb

t)on ^reu^en bie öertragSmöBig jugejagte 33eteiligung an bemfelben tier^

langen würbe. äBä^renb ^riebric^ e§ feinem ^ijcffen nic^t öer^iet), i^n

über bie im SSunbe mit ^^rantreic^ gefaxten ^Uäne einer ©taat§=

umtodtjung in ©torffjotm getäuf(i)t ju Ijaben, unb fortan öon einer

l^äufig geäußerten Slbneigung gegen beffen ^4>ei1on unb Gl^arafter erfüllt

toar, blieb ba§ perfönlic^e 2}ert)ättni§ ^toifdfien ^einrid^ unb ©uftati III.,

tro^ ber poIitif(^en ^}^einung§berfd)iebenr)eiten über bie i^olgcn unb 2Sir=

tungen ber fc^mebififien 9teöo(ution, öortäuftg noc^ ein gute§, i5'ür ben

bertraulic^en unb fd)er3Vften 2on, ber bi§ ßnbe 1773 in itjrer Äorre=

fponbenj tjerrfc^te, legt ber nac^folgenbe 23rief be§ ^rin^en, ber in 6r=

toiberung auf bie Slnjeige öon ber 33er(obung be§ ^rin^cn Äarl öon

©diroeben, .g)eräog§ öon ©öbermanlanb, gefd^riebcn ift, ein d^aratteriftifc^e^

^eugnig at.

De Berlin le 23 de decembre 1773.

Le style de V. M. vaut ä tous ögards mieux que celui de Sa

chancellerie, celle-ci est „grave, sörieuse, exacte et scrupuleuse", et

j'ai trouvö les cxpressions de l'amitie, de la joie, du contentement et

du badinage dans la lettre que Vous m'öcrivez. II faudrait etre sans

sentiment pour ne pas sentir tout le prix de cette lettre, et je la

prefere meme h une qu'aurait composö tout Votre senat, füt-elle meme

Perlte en lettres d'or. Je Vous rends gräces pour cette lettre char-

mante, eile prouve que le roi est un homme, et je prefere ce dernier

titre ä tous les autres que Vous possödez et ä toutes les (5pitliötes

fastueuses que les souverains de l'univers prennent. Si j'avais eu

1) Sie toäf)tenb biejer 3fit an ©ufiati III. unb Ulrife geriditcten polittfdjen

töriefe $etnric^§ finb bcröffcnttii^t in bm „.fiiftürijc^eu ©cf)tiftcn bc-? ©rafen

fy.
'ü. Con »Werfen", SBetlagen, 5öb. III unb IV, bei 2Hanbcr[trDin, „Recueil de

documents incdits concernant l'histoire de Suöde sous le regne de Gustave III",

S3b. I, unb bei -^jelt, „©d^ttebcnö ©tettnng ju ben anenjättigen 3Jläd)tcn nad)

ber ©taatöumioQtäung üon 1772" (fd^toebifd)).
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encore la moindre räpugnance ä savoir que la niece de ma tres chere

öpouse devienne belle soiur de V. M,, j'aurais ete tout de suite

corrigö, et certainement je ne verrai dans l'epouse du prince Charles

qu'une niece ä laquelle je serai sincerement attache ^). Je Vous

supplie de recevoir mes fölicitations ä ce sujet accompagnöes des

voeux pour l'abondance de la future succession. V. M. est trop

occupöe pour s'amuser ä faire des enfants^); j'approuve fort qu'EUe

laisse ce soiu ä Son frere , c'est un ennui que Vous vous epargnez.

Le Roi^) a un neveu qui en fait pour lui*); si j'ötais l'aine de la

famille, j'aurais mon Substitut, mon frere Ferdinand en a et peut-etre

en fera encore^). La vie de gargon est plus commode; ma chere

^pouse avec cela conserve sa belle taille, je n'ajouterai pas son humeur

aigre, car je ne dirai pas comme Henri lY: „m'amie grogne". II y a

d'ailleurs rien de si iucommode que d'avoir des marmots autour de soi.

Vous voyez, Sire, combien je nie ränge de Votre sentiment. Ce

n'est pas la seule fois que j'eprouve combien mes sentiments sont

conformes aux Votres, c'est l'effet de la tendresse, de l'inclination, de

la vöritable amitie

6tn eigentümlicher Quiüä tügte e§, boB bie ^ter in ]o iriöolen

3Benbungen berührte \^xa%t bei- 5ta(i)fommenjcf)ait Äönig ©uftaöö bic

UrfacCie beö befinitiüen 23rud§e§ mit feiner Mutter tnurbe , unb , ba

^einri(^ fidj auf ©eite ber leiteten [teilte, aiid) ju bem Slujfiören aller

Se^iel^ungen älüijc^en bem .Könige unb feinem Dnfet füf)ren foEte. 3U5

im 5rüf)ia{)r 1778 nacf) 5n}ölijäf)riger finberlofer 6§e be§ fcfjraebifcficn

Äönig§:paare§ toerlautete, ba^ bie i?öntgin Sophie fid) in gefegnetcn

Hmftänben befänbe , äußerte Utrife , beeinflußt burcl) gel)äffige ;3n=

finuationen be§ ^rinjen ^^arl öon (Sdiraeben, 3^"ift an J^e^' Segitimität

1) S)ic bon ©uftab für feinen 33ruben, ben ^rinjen ßavl, flusgetoäf)tte

SBraut war bie ^ßrinjeffin Sfiarlotte üon <£)Dlflein=@utin; bie Joc^ter bon S^'i^^i^id)

Sluguft, Sifd)of öon Sübecf (SBruber beg öerftorbcnen Äönigä 2Ibolf griebrid) üon

(Schweben) unb feiner ©ema^lin Ulrife grieberife ton .!r)effen=t<?affeL 2llit einer

©d^ttefter ber legieren, ber ^rinjeffin Sffiil^elntine, Ijatte ficö ^ßrinj ^einric^ t)er=

I)eiratet. 2)ie fünftige ®eniat)lin bes ^rinjen Äarl xoax bat)n eine 9^ic^te ber

^ßrinjeffin .^einrici).

2) 5)ie 1766 gefc^Ioffene 6f)e ®uftat§ III. toar bi§t)er finberloS geblieben.

3) grtebricl) ber ©rofee.

4) 2)er ^ßrinj bon Preußen, ^^riebrici) 2ötl!^elm, ber bamal§ brei Äinber t)aiie.

5) SBefanntUc^ lebte 5l5rin3 ^iinxiä), beffen @l)e finberloö geblieben tt?ar,

feit 1766 getrennt bon feiner ©emal)lin. 2lu5 ber Gl)e feinet S3ruber§, hei

^rinjen ^erbinanb, hporen bamaU eine 5prin3effin unb ättjei ^Prinjen borl)anben.
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be§ ertoarteten ^inbeg, toorauf ber ,^i3ntg fie jtüang, in einer mit gro^ei-

geierlicfifeit öor ^eugen auSgeftellten fi^riitlic^en Urfunbe i^ren 35erba(i)t

gegen feine ©ema^lin ju mibetrufen. ©^Jäter, Bei ber am 1. 5toöember

1778 erfolgten 6e6urt eine§ ^prinjen , tarn e§ infolge eine^ ^Jti§üer=

[tänbniffe^ ju einer neuen !)eftigcn ©jene, bie jur 5otge tjatte, bafe jeber

35etfe^r jwifd^en Ulrife unb il^rem ©of)ne eingeftellt tourbe ^).

3Son ben nn(^fte^enben ^Briefen bes ^U-injen |)einrid) an feine

©cfiraefter ift ber (e^te, Dom 10. 9tuguft 1779 batierte, nadj biefen 6r=

eigniffen gefd^rieben , qIö e§ fic^ um eine neue Üleife ber toermitmeten

,^i3nigin nai^ S)eutfc^lanb ^anbelte. 2)ie übrigen , au§ ben ^a^ren

1772— 74 ftammenben, Schreiben entl^alten, abgefel^en öon ben S3enier=

fungen über bie 23erI)äÜniffe am frf)tt)ebifcf)cn ^ofe, intereffante WiU
teilungen au§ bem ^4>^iöatfeben be§ ^rin^en unb ein ^iftorifcf) mer!=

tt)ürbige§ Urtcit be^fetbcn über bie erfte Leitung ^sotenS, an mc[(i)er er

einen fo t)ertiorragenbcn 3Inteil genommen ^atte.

De Rheinsberg le 5 de döcembre 1772.

Les lettres que Vous avez la bontö de m'ecrire, ma chere soeur,

nie causeraient encore une joie plus pure, si je n'y trouvais Fempreinte

de la tristesse. J'avais espere que Yotre Situation serait ä cette heure

tres avautageuse, je gemis en apprenant le contraire. Je m'imaginais

que Vous goütiez ä Svartsjö la tranquillite et la douceur de vivre

paisiblement. Je crains que Vous ne soyez affectee souvent, ma chere

soeur, par des choses qui ne sont pas en Votre pouvoir de changer.

Si je n'avais pas pris le parti, il y a longteraps, de nie distraire sur

toutes les nouvelles qui ne me regardent pas personellement, je vivrais

toujours dans l'amertume et le desespoir. Je täche meine d'oublier

bien des 6vön6ments qui me regardent, d'abord que je ne puis les

redresser, et je pense que c'est l'unique moyen d'etre heureux. J'ai

encore pour maxime de faire tout ce qui dopend de moi pour reussir,

l'orsqu'ii faut me charger d'affaires, niais je ne m'offre janiais pour

en etre Charge. Ja täche au reste ä ni'occuper autant que je puis,

et voilä l'unique moyen de filer des jours heureux. Le bonheur ne

se trouve pas parmi les hommes. Vous savez, qu'ä l'exception de

mon frere Ferdinand, je ne trouve aucun bonheur dans ma famille;

1) Sögt, übet bie öinjel^eiten biefet romanfjaftcn Gpifoben ben ?tuffa^ tion

Jpöffet unb 2lrn^etm, „^a^ ^n\vüx\\n^ ©uftaO'S III. Don Sc^iDcben mit ferner

IRuttet Cuife Utiife" in 93b. VI bec „gorfc^ungen jur branbenb. unb preufe.

©efc^idlte".
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mais si j'en ai eu du chagrin autrefois, j'ai pris mon parti sur des

caracteres que je ne puis changer; je suis convaincu de leur tort, je

les laisse tranquilles et je chemine tout doucement ma vie, sans

m'inquieter des autres. Des livres, de la promenade, un ou deux

personnes et me voilä content,

J'ai pris part, ma chere sceur, au desagreraent que Vous a caus6

la rupture du mariage de Philippine ^). L'unique bien que j'y trouve,

c'est que je suis convaincu qu'elle n'aurait pas convenu en Suede.

Elle est un tant soit peu tStue, je n'ai pas voulu lui nuire en Vous

le disant ici; d'ailleurs eile aime excessivement sa volonte, et cela

aurait pu Vous causer bien des chagrins. Son coeur est bon, son

education d'ailleurs a 6t6 nögligee, eile sera plus heureuse avec son

landgrave-). Mais j'ignore au reste, si on lui a donne des pröjugös,

et si il eu faut accuser des gens. J'en crois ceux de ce pays autant

capables que les Suödois. Vous avez regardö tout le monde ici comrae

si c'ötait des anges. II y en a beaucoup , et malheureusement des

deux sexes, que je doute que Vous ayez en Suede de plus mechants.

Mais c'est une marchandise de tout pays ; malheureusement que

l'honneur et la droiture sont rares dans le monde; la vertu en devient

plus aimable, mais les charmes de la vie sont la plupart du temps

troubles par les möchants.

Pour Vous distraire, je Vous conterai, ma chere soeur, ce que

j'ai fait. J'ai vöcu pendant quinze jours dans la plus grande dissi-

pation. Le prince Frederic ^) a ete ici. J'avais la Fleury^), nous

avons fait des soupers dälicieux, J'ai joue avec eile Oedipe et Zaire,

eile a donnö Semiramis que j'ai vue reprösenter et qu'elle joue dans

la perfection. J'ai eu deux operas-comiques et tous les jours des

1) Sie ^rinäeji'in ^ß^ilippine Stugnfte öon SSranbenburg:S(^iDebt , bie nocf)

bem 2öun|(J)e Ulrifena mit bcm ^Nrin^en ßarl öon ©ctitDeben üetmä^lt »erben

foEte. Sa» .^eiratiprojett ^c^eiterte an bem 2Biberftanbe ßöntg G)uftat)§ unb ber

i(^tt)ebijd)en Steic^eftänbe, toelcfie gegen bie 2öaf)t einer branbenburgtfc^en ^ßrinäeffin

Sebenfen f)atten. Stud) 5]3rin3 Stau jelbft, ber fett Sffl^t^n ein Siebe5tiert)ältni§

mit ber ©räfin Sötoenj^ielm unterl)ie[t, wünfc^te bamalä unbetmü^lt ju bleiben.

2) S)er ßanbgraf gi^iebric^ II. Don .g)eijen=ßaiiel, toelc^er bie ^rinjelfin

^f)ilippine am 10. Januar 1773 heiratete.

3) 5Prinä O^i^if^^id) Don 2öraunjd)teeig=Cl§, ein 9leffe .^einric^§, ber bamalS

ein gern gcfef)ener (Saft in 9tf)etn5berg toar.

4) Sine gd^aujpielerin beä fronäofiiclen S^eaterö in S?erUn, bie oud^ {)äufig

auf ber 3fit)etn§berger S3üf)ne auftrat. 5tad) ©u^ton be 2Rorüeau, bem 23erf affer

ber „Vie privee d'un prioce cel^bre'-, foll ^JJtabemoifelle gleur^ bie ©etiebte

.g)einric^^ geioefen fein, toa§ jeboc^ aenig gIaubt)oft ift.

goric^ungen j. brcnbeit6. u. pxm%. ßSefc^. XVI. 1. 15
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divertissements. Avant-hier la troupe joyeuse m'a quitte. Je compte

les suivre apres-demain, non sans regret de quitter ma campagne, et

tres fächö de revoir les vilaines tapisseries de la Reine ^) et de voir

quelquefois sortir de raaison un carosse ä six chevaux dans lequel est

enfermee une hiene^). Mais, malgrö cela, je me röjouirai tant que je

pourrai. Je verrai peu le grand monde, et j'aurai souvent des parties

avec la Fleury; cette femme est plus aimable et a un meilleur ton

que toutes nos commeres Berlinoises. Madame l'abbesse^) grogne,

grogne et grogne toujours. Je Tai fölicitäe de son jour de naissance,

eile m'a repondu sur un ton aigre qui m'a fait rire. C'est une piece

originale que je conserve, j'avoue cependant que c'est une de mes

plus grandes peines a Berlin que les visites que je lui fais.

La musique que Vous m'avez demandee, ma chere soeur, n'est

pas ici. Je ferai mon possible pour l'avoir et je ne manquerai pas

de Vous l'envoyer. Oserais-je Vous supplier de me rappeler au Sou-

venir de la chere Sophia-lilla et de recevoir avec bonte l'assurance

du tendre attachement

De Friedrichsfelde le 7 de juin 1773.

C'est de Drottningholm ^) qne j'ai regu la derniere lettre que

Vous avez, ma chere sceur, la bonte de m'äcrire, et Vous accompagnez

ce Souvenir de l'assurance que Vous me donnez que Vous rappelez

souvent a Votre mt^moire le temps oü j'avais le bonheur de m'y

trouver. C'est une epoque des plus heureuses pour moi et qui fait

souvent l'objet de mes entretiens. J'espere bien que les circonstances

me permettront de Vous y revoir, ma chere soeur, et que j'aurai

ensuite le bonheur de Vous recevoir encore ä Rheinsberg. Vous

rappelez ä Votre souvenir l'annöe derniere, ce sera le 15 de ce mois

que Vous etes arrivöe-'') et que j'eus le bonheur de Vous recevoir.

1) 3)tc ffbnigin ©lifabett), bie toätjrcnb bet äöintermonate im berliner

©c^lofje teiibiertc.

2j Wit biefem 3lu§brurt i[t bie ^Jrinaejfin .S^ieintid) gemeint, ©ie be»üD:^nte

ben einen ^lügel beä prinjUc^en i^alai^ unter ben iJinbcn (beä t)eutigen Uniüer=

fitätegebäubeö), loätjrenb ber ^4^rin3 in ber 3"t jeine?^ ;:}?erUner 5lufent^lt§ ben

anbern ^lügel inne tjotte. (Sin Uierfc^r fanb jiüifd^en ben ©otten nid^t ftatt.

3i 2)ic äbtiffin üon üucblinburg, ^j^rinjelfin Slmalie üon ^^reu^en, bie

©d^Weftei- .^eintidjg.

4) Sc^Iofj S)tDttntngt)olm, auf einer ,3nfel bc§ TOätarjeeij gelegen, blieb nadt)

bem Jobe be'3 ^Jbnigg Slbotf g'^i^^^''^ Eigentum Ulriteö unb t^te getDÖljnUt^c

Sommerrefibenj.

5j 3tn Süjeinäberg.
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Je compte me rendre le 19 ä ma campagne. Je serai eu route

souvent entre Berlin et Rheinsberg pour voir ma niece d'Orange^), eile

se rend le 15 ä Potsdam et j'irai la voir une couple de fois pendant

qu'elle habitera Berlin et Schoenhausen. Elle repassera ensuite, ä ce

que je crois, par Rheinsberg pour s'en retourner en Hollande.

La laudgrave ^) est partie le 4 pour Laebeck, oü eile s'embarque

sur les frögattes que Timpöratrice de Russie lui a envoyees. Je lui

souhaite tout le bonheur et toute la satisfaction durant son voyage.

J'aime et j'estime cette princesse, qui depuis vingt ans est mon amie

et qui dans tous les temps conserve le caractere que je lui ai connu.

Mais, ma chere soeur, je viens Vous repondre, pour Vous tran-

quilliser, sur la pitie que Vous inspire le roi de Pologne^). J'avoue

que, si la Pologne ötait son domaine, s'il avait joui de ces possessions

comme höritier, s'il avait jamais cru que lui ou sa röpublique-pays

put faire usage de leur forces, et que ce pays, uni par lui-meme,

u'eut 6te divise que par la force, il pourrait, en ce cas, se trouver au

nombre des rois qui ont eu un sort malheureux, et apres s'etre fait

tuer gratuitement ä la tete de cent hommes, il tiendrait un beau dia-

logue avec Mithridate, avec les Antonius et tous ces princes vaincus

par les Romains. Mais, quand je considere un particulier qui re(;oit

une couronne sous les condiüons qu'on lui donne, qui pouvait la

refuser, si ces conditions lui paraissent dures, mais qui, en l'acceptant,

ni doit ni n'a jamais du manquer ä ses bienfaiteurs, qui ne perd pas

un pouce de terrain qui lui appartient, qui ne perd rien de sa for-

tune et de sa grandeur—alors je ne vois pas que je puisse plaindre

Monsieur Poniatowsky, qui sera tres riebe et qui pourra meuer une

vie tres agreable lorsque la paix sera retablie. L'union de cet etat etait

un etre chimärique, depuis Sobiesky il ne l'a plus ete. Les Russes,

les Franq;ais, les Autrichiens ont dispute entre eux qui ferait un roi,

et chaque election a 6t6 soutenue par les armes. Nous en sonimes

1) S)te mit bem ^rinäen a2ßil^elm bon 5iai|au=Dranten, bem 6rb|'lQttt)Qlter

ber ^iieberlanbe, üer'^eitatete SPrinjelim 2ßilt)elmtne üon ^Jaijau, eine Joc^ter beö

^rinjen 3lucjuft SBil^elnt. Sie befuä)te ^eintic^ Einfang Sluguft 1773 in

Sl^cinlberg.

2) jDte befannte Sanbgräfin ÄaroUne con ^effen=l?aiiel. ©te begab ficf)

bamalä auf ßinlabung ber Waijeriu Äat^avina über Berlin unb 2übed nac^

5l)eter§burg , tuo itjre Joc^ter äöil^elmine im Dttober 1773 mit bem ©rofefürften

^aul öermät)lt würbe.

3) ©tani§Iau§ ^Poniatomsti, ber oergebtid) gegen bie erfte Leitung ^43olen§

protefiiert !)atte.

15*
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un peu meles a cette heure, et je crois que la saignöe qu'on leur

donne, loin de leur nuire, pourra les rendre sages. Ils doivent juger

qu'il faut s'eclairer, que les grands ne doivent pas seuls jouir de la

fortune et traiter les autres ordres d'un etat en esclaves et en betes

brutes. Ce seront les Polonais (a l'exception des grands) qui sont

tombes sur les trois puissances, qui böniront un jour cette epoque

qui les rend plus libres
,

qui leur ouvre le chemin pour s'eclairer et

qui assure leur bien et leur vie^).

Je me trouve depuis quatre jours chez mon frere^) qui me

comble, ainsi que la princesse, d'amitiö, de politesses et d'attentions.

Ils ont la troupe frangaise qui donna hier Britannicus. Je resterai

quelques jours encore, ensuite je vais ä Rheinsberg, et partout j'amene

le Souvenir de Vos bontes et 1' Impression de la tendre amitiö

De Rbeinsberg le 18 d'aoüt 1774.

Agreez raes tendres remerciments, ma chere soeur, en faveur de

la complaisance que Vous avez eue de m'instruire des fetes^) de

Stockholm. Je ne regrette pas de ne les point avoir vues , mais , si

ma curiosite a ete excitee, c'est par la description que Vous me faites

d'une princesse, que Vous comparez tantot ä harlequin, tantot ä badin.

Je me represente le roi de Suede, les sönateurs et tous les vieux de

la cour ä cote de cette princesse, toute l'ostentation qu'on a voulu

mettre aux fetes, et l'appareil de cette c6r6monie troublöe par un

gaste, une ötourderie ou polissonnerie de celle pour laquclle on

faisait tout ce vacarme.

Au reste j'avoue ma snrprise sur la magnificence que Vous me

depeignez, ma chere soeur. Dans des pays oü les revenues sont con-

sidörables, oü il y a une espece d'aisance, oü tout est grand— grandes

Vi ^ßri^ä ^eintt(^ fjat aud) fonft lDtcberf)olt bie 3lnficöt au§gefprod)cn , bafe

bie bürgerliche unb bnuerlid)e SBebölferung ber bei ber crften Teilung 5poIcn§ an

^^reu^en abgetretenen ®ebict§teile fid) unter preufeijc^er ^crrfi^aft größeren SBot)l=

fianbeä unb größerer i$teit)eit erfreuen »ütbe aU unter bem polnijc^en 2ibela=

regtmente.

2j 5l}rin3 ^yerbinanb Don ^reufeen.

3j gg t)anbelt fid) um bie ^ffte, bie im 3uli 1774 au§ 3lnla§ ber SJermä'^lung

be§ ^Prinjcn Marl, .^er3og§ öon Söbermanlanb, mit ber ^Prinjejfin ßljarlottc üon

^olftetn=6utin fiattgefunbcn Ijatten. S)ie 'l^rinjeffin jötjlte bamal§ erft 15 ^af)xe

unb liefe fid) in itjrer finblid)en 2lu§geloffcn'^eit unb iJebljaftigfeit mand)e 5üer=

ftöfee gegen ba» fteife fci^toebifc^e -^Dfceremonieü ju Sd^ulben fommen. ©te ge=

»ann fpäter bie Vld^tung unb greunbfdjaft aud^ her Königin Ulrife, bie tl)r on=

fangg mit ungünftigen Soruttcilen begegnete.
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armöes, tout le monde paye en argent—oü il y a une noblesse qui du

inoins a quelque bien, on fait bien encore de ne pas trop donner au

luxe. Et ici , oü on lösine mal ä propos dans des occasions oü la

deceuce devrait etre observee , on aurait tort cependant d'afdcher le

luxe asiatique, tandis cependant que tant de princes et beaucoup de

particuliers . sans se ruiner
,

pourraient paraitre dans une solemnite

avec une tres grande magnificence, et oü le Roi, sans contracter des

dettes ni faire le moindre empi'unt, pourrait, s'il voulait, consacrer une

couple de millions ä ces dehors fastueux. Les Frangais ont reprochö

la depense ä Louis XV, son pays en souffre, Louis XYI sera oblige

de retrancher, ou bien la France restera longtemps dans l'in-

consideration oü les dettes de l'ötat la forcent de rester ä Tegard des

autres puissances^). La cour de Vienne, quoique tres magnifique, a

cependant retranche beaucoup de l'ancien luxe. La Russie, ä la

verite, fait de grandes depenses, mais dans ce pays tous les entre-

tiens sont moins onereux qu'ailleurs et les recettes de la cour sont

plus considerables que du temps de rimperatrice Elisabeth. Je conclus

de cela que le roi de Suede a fait des decouvertes de mines d'or, ou

bien qu'il s'arause tant que la chose pourra durer ^).

Je Vous prie de me pardonner cette reflexion, trop sincere peut-

etre, mais qui m'aurait etouffe. si je ne l'avais pas dite

De Rheinsberg le 10 d'aoüt 1779.

C'est avec un esprit bien agite que j'ai lu la lettre que Vous

avez la bonte, ma chere soeur, de m'ecrire. Touche de Votre amitie

et des preuves que Vous m'en donnez, j'entre sensiblement dans Vos

peines. Je voudrais pouvoir Vous voir heureuse et contente, calmer

Vos inquietudes et Vous donner ce repos, unique bonheur de la vie.

Vous me mettez dans une Situation bien cruelle, c'est de devoir

Vous dire, ma chere soeur, ce que je pense de Votre Situation pre-

sente^). Si je me laisse entrainer au penchant, je Vous conseille de

1) 3)iefe SBeutteitung hex fronäöiijt^en 3uftänbe beim Slnttitt bet SRcgierung

ßubttigä XVL ift ie'^r bemerfenilrert. S^efanntlict) tetjuc^te ber fiönig butd) bie

(Stnennung iurgotS äutn ©eneralfonttolleur im Stuguft 1774 Crbnung in bie

f^inanjen 311 bringen.

2) ©uftQt) III. teutbe jogar tion franäöfiit^er Seite mei)tfac^ jur Spariam^

feit ermaf)nt unb tf)m bei gortie^ung ber fofifpieligen ^offefie unb fon[tigen 2}er=

gnügungen ber üiuin ber fc^roebifc^en {yinanjen propt)eäeit. Sgl. bie ^nftruftion

cn ben franäöfiic^en ©efanbten in (5tDcfI)olm, ®rafen b'UfiDn,tDm 7. September 1774.

3) ^m ^ai)xi 1779 backte Ulrife auf^ neue baran , ben i^r unerträgtid^en
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faire toutes les demarches pour retourner ici, sans coiisidcrer corament

le Roi, Yotre frere, Vous recevra, ce qu'en dira le monde^ si par

cette demarche Vous ne donnerez pas un triomphe a Vos ennemis, si

Vos enfants memes ne seront pas en droit de se plaindre. J'aurais

le bonheur de Vous voir et tout le reste ne serait rien pour moi.

Si je consulte la raison et que je m'^carte de la veritö, lieureuse pour

moi d'etre Votre frere, ne Consultant que mon honneur qui m'oblige

ä Vous parier avec veritö et avec cette constance auxquelles le devoir

m'oblige, alors je nie trouve force ä Vous representer que Vous agissez

toujours plus noblement en Vous mettant a la merci des gens oü Vous

etes reine, oü Vous avez des enfants que de Vous abandonner ä

l'unique volonte d'un frere ^)
;
que si ce dernier Vous manquait, Vous

n'auriez aucune ressource, tandis que, dans le premier cas, il Vous

reste celle d'une autre diete, que Vous etes connue, que, pour peu

que les Suödois soient contents, qu'ils ne laissent pas alors de röpondre,

et que, si Votre douaire est mal r6gl6 ä cette heure ^), il peut dans

trois ans etre remis snr un etat brillant , et qu'on peut au surplus

Vous rembourser tous les frais que Vous aurez faits entre ^i et ce

temps-lä. Qu'enfin la constance dans l'adversite est le plus noble

partagc des grandes ämes
,

que d'ailleurs , si Votre ötat n'est pas si

brillant qu'ii doit l'etre et que Votre qualite l'exigo, la honte n'en

retombe pas sur Vous, mais uniquement sur ceux qui en agissent si

mal, ce qui sera toujours un triomphe pour Vous,

Cependant, ma chere sa^ur, je suis tres fort d'avis que Vous

ecriviez au Roi, Votre frere, que Vous lui exposiez Vos affaires aussi

clairement que possible, en ajoutant que le comte Finck^), auquel

Vous enverriez un memoire que le comte Schwerin*) pourrait ecrire,

serait en «^tal de lui faire connaitre les details de Vos affaires , si le

Roi voulait s'en instruire. Insistez surtout, ma chere soeur, que le

3itftänben butc^ einen Icingcrcn 5ütffntt)alt im 5luelanbe jit entgelten. 3n bem
3crtt)ürfnt§ mit bem ßönic^c famen ncdi Vefuniäre Sc^iuicrigteitcn, bie fic genötigt

t)atten, gegen eine ©elbabfinbung auf baö itjr liejonberei liebgcioorbene ©d^lo§

2:rüttningf)ülm ,yi ocr^ic^tcn unb nad) bem beid)cibcnercn SDartsjö iibcx;yjfiebeln.

^ehodj rieten if)r fottjol)! ^rtebrid) ber ©rofje aU '-Prinj .ficinrid) Den einem ajcr=

lafjfn SdiivcbenÄ im gegentüärtigen 3lugcnblicfe ab.

1) gi^itbric^^ be§ ©rofeen.

2) lie 3{eid)5ftänbe t)Qtten fid) geh^eigcrt, bie sajitluenaDanagc ber i^onigin

ju erf)ö^en.

'•'>) &xa\ J^uxd öon J^indenftein, bet preiifeifc^e J?abtnettSminiftet.

4) Dbcrl)oimai;ici}aU ber -Königin Utrife.
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Roi demande, pour Vous et la princesse, aux Etats la liberte de

passer la mer, lorsque Vous aurez envie d'entreprendre des voyages,

afin que, si les circonstances le permettent, Yous n'ayez pas besoin

d'attendre un autre diete. Je Vous supplie surtout de recevoir les

amis et les ennemis sur un pied 6gal. Si Vous pouvez prendre sur

Vous de parier de Vos affaires ä ce Mr. Düben , le senateur^), arai

du comte Panin^), il se peut que cet homme, flattö d'un evenement

inattendu pour lui, s'animera ä Vous servir. II ne sera jamais inutile

du moins d'en agir ainsi. Peut-etre sur les lieux pouvez-Vous trouver

d'autres ressources, mais en temoignant aussi publiquement que possible

que Vous ne voulez prendre aucun intöret aux affaires generales.

Voilä, ma obere sreur, une rf^'ponse que me dictent l'bonneur et

la veritö. II est bien sensible pour moi de ne pouvoir faire autre

chose que de Vous dire de tristes verites. Je les soumets toutefois

h Votre jugement; si j'ai tort, c'est mon esprit qui m'a egare, mais

mon cceur m'a conduit.

J'ose Vous supplier d'embrasser mon aimable niece et d'etre

convaincue de l'amitiö tendre

^arf)bem Ulrife 1779 auf i^re Üteifeptäne naä) S)eutfrf)(anb öer-

jic^tet ^atte, Ite^ [te in biefem unb im näcCiften ^a^xe ben ^rinjen

^eiuric^ 5U einem ^nfognitoBefucf) in <Btodf)olm oufiorbern , mit ber

3(6jt(^t, ftc^ feiner SSermittlung für eine 2lu§fö§nung mit bem Könige

©uftaü äu bebienen. 9lIIetn ^etntic^, in bem rid)tigen ©efü^Ie, ba^ ein

jeber 35erfuc^ btefer 2(rt öergeblicf) fein tnürbe, lehnte e§ ab, bem 9tufe

^olge ju leiften. S)ie ©efd^tüifter fallen fict) niii)t wieber. 3(m 16. ^uli

1782 ftarb bie Königin Ulrite in (5öaTt§iö, nac^bem e§ if)rer Umgebung

mit großer ^ü^e gelungen toar, fie ju Überreben, bo^ fic furj tior i^rem

©nbe bem ^ijnige ©uftaö auf beffen bringenbe ^Bitten eine le^te Untere

rebung getüä^rte, in ber fie i^n anfangt mit fieftigen SSortoürfen über=

f)äufte, bann aber Sßotte ber S3eräeit)ung au^fprac^. ^laä) i:^rem Xobe

befcf)ränften firf) bie 23e3ie^ungen .g)einri(i)§ ^u bem fc^tnebifdjen J!önig§=

^aufe auf ben S3er!e:^r mit feiner ^^lic^te ©op^ie ^Ubertine. ®a über

bie ^erfönlid^feit biefer ^rinjeffin in S)eutf($(anb Wenig befannt ift,

bürfte e§ am ^^^(a^e fein, aum befferen Serftänbniä ber nac^folgenben

SBriefe einige S)aten auö i^rer 2eben§gefd)irf)te anjufü^ren.

1) ®taf ©üben xoax früher fcf)n.'ebifc^et ©efanbter in Speteriburg geloefen

unb getiöttc ^ur ruifife^en Partei.

2) 2)er ruffifc^e (Staateminifler ©taf 9^itita ^anin, Seiter ber ousroärtism

2tn9cle9enf)eiten.
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©eboren am 8. Dftobcr 1753 tourbe ©opi)ie Sllbevtine, iid(^ nic^t

14 ^ai)re alt, öon il^rem Cnfel griebrid^ bem ©ro^en gur ^oabjutonn

be§ unter preu^ifdicr ©i^ii^l)enfd)ait ftef)enben, retd)ÄunmittelIiQren

f^rauenftifteg Gueblinfiurg ernannt, bejfen Stbtiffin bamal§ bte ^prinjcjfin

5lmalie öon ^reu^en tcar. ^yriebrid^ l^atte baran gebac^t, biefe einzige

2;od)ter UhifenS mit {einem SieBUng^neffen, bem ^ßrin^en ^einridfi ^axl

tjon ^^^reu^en, ju öermäl^len, boc£) ftarb biefer fc£)on im ^at)re 1767.

2lnbere <g)eiratiproje!te jcrfc^Iugen fidf), weit bie 5prinäef[in in it)rem

17. !2ebenäja!£)re eine Ieibenf(f)aitli(f)e 3uneigung ju bem (Sjraien unb

fpäteren ^^ürften g^'i^^i^ict) 2BiIf)eIm öon |)effen[tein, einem natürlidfien

©ol)ne ^önig ^riebrid^s I. öon ©c^mcben unb ber ©räfin IJaube, gejagt

l^atte unb , aU bieje S3erbinbung an bem Sßiberjpruc^ @uftaö§ III. ge=

jc^eitert mar, unöcrmät)U ^u bleiben bef(i)(o^. ßnbe 1771 begleitete

fie it)re 9Jiutter, toie fd)on erwä!^nt, ^u einem meijrmonatlidjen 9(uient=

l^alte nac^ SSerlin unb bejuci^te mit biejer mä!^renb be§ folgenben

©ommerä in '^'^einSberg ben ^rinjcn ipeinrid) , ber fie fcf)on bei ber

erften |)erfönlicf)en Sefanntjd^ajt in ©torftiotm befonbcr§ licbgemonnen

l^atte unb feitbem mit it)r in 23rie|ttied)|el geblieben mar. 5lu^er burcE)

x1)xe ©d)ön^eit, bie alle 3fitgenofjen an il)r auc^ nod) im fpäteren bitter

r-üi^mten ^), erregte fie banmlg burd) i!^re mufifalifc^en unb fd^aufpielerifc^en

Talente bie Semunberung ber berliner ^ofgefettfdiaft. SBiebei'^oIt ift

fie mit bem ^priujen .^einrid) auf beffen £iebf)abert]§eater in Soltairefd^en

©tüden aufgetreten, ^^r Sruber Äönig ©uftaü mibmete i^r f^jäter fein

!^eroif(^es S)rama „@uftaö 3lbolf unb @bba SSra^e", morin fie bei ber

erften ^luffü^rung in S)rottningt)olm bie 9ioIIe ber ^''clbin fpielte. S^i

i^riebri(^ bem ®ro§en, ber fid) öon ben geräufd^öoHen 5-eftIid)!eiten in

Sßerün ju ßljren ber .Königin Utrife feiner @emof)n!^cit nad) möglidift

fernhielt, ift Sopl^ie ^Ubcrtine in fein nä'^erc§ 3}ert)ältni§ getreten. 6r

fd;rieb i^r beim 5lbf($ieb, ha^ er fclbft fül)(e, tnie fetjr iljn fein 'Olltcr

öerijinbert f)abe, ju it)rcr Unterljaltung beijutragcn. S)cr leljte ber jtüifdjen

if)nen gemec^felten S3riefe ift öom 9. ^toöember 1782 batiert unb ent=

I)äU ben S)anf tvriebrid)§ für ein ©icgel be§ ©ro^en i^urfürften , baö

if)m bie ^Isrinjeffin au^ bem Dtad^ta^ it)rer ^Jlutter überfanbt I^atte^).

2Jn ben ©treitigfeiten 5roifd)en Uhüe unb (Suftaö lU. fud^te fie anfangt

3U öermittetn, trat bann aber, al§ ein 3luigteic^ fid) al§ unmöglid]

1) 339I. bie ©cijilbenmgen in ben „Caract^res et auecdotes de la cour

de Suide", 2. ^.Jtufl., %\axi^ 1792.

2) 3n ben „QCuvres de Frederic le Grand'-, Sb. 27, .^r II, ©. 93—95,

finb uict furje SBriefe griebrid)^ an ©opl^ic 3llbertine abgebrucEt.
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ertt)ie§, entfd^loffen auf bie (Seite ber yjlutter, beren SieBting fte raar

unb mit ber fte auä) bie ßinfamfeit ber letjten SefienSja'^re auf ©c^to^

©tartSjö teilte. 6ie fagte bem Könige oft ^arte 2Ba^r^eiten, toaS biefer

if)r jeboc^ nict)t üfiel na^m, ba er öoii ber %n\iä)t ausging, ba^ feine

©c^toefter gan^ unter bem ßinflu^ ber 9Jiutter ftel^e unb neben biefer

feinen eigenen SßiEen l^abe. i^nbeffen gebrac^ e§ ber ^rinjeffin toeber

an felbftänbigem Urteil nocf) an ß^arafterfeftigfeit unb 2öillen§ftärfe,

i!§re nät)ere Umgebung ftagte mitunter, ba§ fte i^re „humeur vive et

impötueuse" nid^t 3U jügetn öerfte!§e. Einige 3eit nacf) bem 3:obe ber

Butter befferte fic^ ba§ 3}er^ältni§ jtoifc^en ©op^ie 5llbertine unb if)rem

Sruber (Suftaö. ©ie öerteibigte gegenüber ben Stnftagen be§ ^^^rin^en

.g)einrirf) ba§ S5er]§alten be§ Äönigö unb tourbe burcE) beffen tragifd^e§

ßnbe aufg tiefftc erf(i)üttert. 5)ßoIitifc^ ift bie 5ßrinjeffin wenig :§erOor=

getreten, ohXDot)l e§ i^r aud) auf biefem (Sebiete meber an 23egabung

nod^ an Sntereffe gefe:^tt ^u t)aben fc^eint. 3)lort^ Slrnbt tüenigfien^

be^u^tet in feinen „©d^mebifdien ®efc^id)ten unter @uftaü III. unb

©uftao IV. 5(bolf", baB ©op^ie 2lt6ertine bie befäl^igtfte unter i^ren

@ef(^miftern gemefen fei unb al^ 5Jlaun imftanbe geioefen fein mürbe,

i^rem gürften^aufe ben Stirou ju erfjalten.

S)ie nacf)fte^enbeu Briefe beg ^^rinjen .^einridE) an feine fd^mebifc^e

51ic£)te entftammen bem an l^iftorifc£)en Urfunben reid)en ^riöatard)iD

be§ SBaron ;3ebmarb Sonbe auf ©ct)to§ 6rif§berg in ©c^roeben. ^d}

öerbanfe ben ^inmeiS auf fie bem SegationSfefretär bei ber beutfd^en

@efanbtfd£)aft in ©tod^olm, grei^errn bon §ein^e=3BeiBenrobe, ber aud)

bie mit Iieben§mürbiger Sereitmilligfeit erteilte 3uftünmung be§ 33e=

fi^er§ jur SSenu^ung unb Sßeröffenttic^ung ber biS'^er ungebrucEten SrieT=

fc£)aften öermittelt l^at. S)ie (Sefamt^a'^l ber in bem ©riföberger Slrc^iöe

aufueroat)rten Driginalfc^reiben §einrid§§ an feine ^lic^te beträgt 101.

©ie waren urfprünglic^ im Sefiij eine» trafen ©tenborf (©o^n eine§

frül^eren £)ber^ofmeifter§ ber Königin lUrife) , bem ©op^ie 3Itbertine

ben größten Seil i^reä fc^tiftlic^en ^lod^taffeg öermad)t l^atte. Sie

SSriefe umfaffen bie 3eit üon 1770—1802, bem 2:obe§ia§re be§ SJ^rinjen

^dnxidj; i^r ^n^alt ift öon fel^r ungteidE)em SBerte, oft befielt er nur

au§ ©lücEwünfc^en ju ©eburtötagen, Sanffagungen für mitgeteilte 5lacf)=

rid£)ten unb fonftigen belangtofen ^flotiäen. ß§ genügte ba'^er, au§ ber

t)orf)anbenen ©ammlung 17 23riefe für ben S)rutf ausäutoälilen, in benen

entmeber politifc^e ©reigniffe berül^rt merben ober bie für bie i^amilien=

1) SSricf be§ ©rafcn be la ©atbie an bie ©räftn Werfen Dom 30. ^uli 1782

bei Werfen, „|)tftDrifc^e Schriften" 9Bb. V, ©. 274.
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gcfcf)ic^te be§ ^JiTU^ifcEien unb beö jc^tuebiftficii J^önigsfiaufeä t)on ^nUx=

effe finb. Siefc beginnen mit bem SlbleBen Ulritens unb reidien bi§ in

bie tion ^peinric^ f)offnung§öoIt begrüßte neue ^^'it , aV^ in ©t^toebcn

(Buftat) lY. 3tboli, in 9lu§Ianb !paul I. unb in ^reu^en ^riebric^

23i(:^e(m III. bcn 2t)von befticgen I)atten. äöir finben in ben ^ßriejen

beg ^^prin^en für jeben biejer |)enf(f)et jum Slnfang i^rer 9tegierungen

einige 2Borte be§ Sol6e§, tüä'^renb er i'^re 5ßorgänger mit fteigenber 916=

neigung beurteilt ^atte. 5Ue öer^ie't) er ©uftao III. beffen liebtofeö

33ene:^men gegen bie ^Jtutter, felbft in bem geluattfamen @nbe be§

(5d)tt)ebenfönigS ift er geneigt, ein nic§t unt)erf(i)utbete§ ©traigerictjt ju

erbliiien. Um fo teo'Eiltuenber berührt ber Ston feiner 33rie|e, |o ojt

barin bon ©optjie ^llbertine unb bon bereu Slngelegen^eiten bie 9fiebe ift.

St)r gegenüber jeigt fid^ ber ^rinj öon feiner liebengftiihbigftcn ©eite,

teilne^menb an it)ren grcuben unb Seiben unb ftets bcftrcbt, auct) für

if)re britiaten ^ntcreffcn in S)eutfd^(anb, bie mit bem ©tut Oueblinburg

berfnübft waren, fac^funbigc 9iatfc^Iäge ju erteilen, ^ot^ in feinem

2;eftamente t)at er biefe W\d)U bcbadCit, bie if)m bie ßrinnerung an feine

ungtücftictie ©cEittiefter Suife Utrife öerförpertc^).

De Rheinsberg le 2 d'aoüt 1782.

Dans la Situation douloureuse oü V. A. R. se trouve
,

je sens

quelque consolation de joindre mes larmes aux Votres
;

je juge par

mon attendrissemcnt et par mes souffrances, combien Votre cceur doit

etre penetre de tristresse par la perte irreparable que Vous venez de

faire. — J'ai besoin de toute la fermetö pour supporter l'idee d'etre

a Jamals separö d'une soeur que j'aimais si tendrement. Dans ce cruel

abandon 11 me reste le döslr de Vous servir et de Vous etre utile,

ma chere niece; c'est non seulement mon inclination, mais eucore un

devoir a l'ögard de la confiance que feu la reine, Votre mere, a eue

en moi en me faisant remettre la copie de ses dernieres volontes

signöes de sa main. Voilä ce qui m'autorise a prendre des infor-

mations pres de Vous , ma chere niece
,

pour savoir , si Vous

ne rencontrez aucun obstacle aux volontes de feu ma soeur-).

1) 2;ie 3lnrebe an ©üpt)ie 3Ubertinc in .^ctnridj'S ihicfcn lautet: „Madame,

ma tres chere niece", bie ©cf;tu^fDrmcl; „de Votre Altesse Koyaie Votre

trös d^voue oncle et serviteur".

2) 3" ^fin J^cftament lUtifeä trarcn mit Übergcl)ung ®uftat)§ III. unb

bcifcn SBrubet ^art, -£)ct3og toon ©öbermanlanb, bie beibcn jüngftm 5?inber ber

^^bnigiii, ^^^iebtic^, JF)cräog non Oflgottanb, unb bie ^4^^rin,jcffin ©üpf)ic ?tlbettine

ju alleinigen (Srbcn eingefct^t.
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J'ose esperer que le roi, Votre fröre, aura senti tous les

mouvements de la nature se röveiller en lui lors de la derniere

entrevue avec sa mere; je ne puis croire qu'il mettra le moindre

obstacle ä ses dernieres volontös , mais je serai , dans le malheur du

contraire, tres fort en etat de faire connattre tous Ics malheurs qui

ont accablö la reine. Je souhaite du fond de mon coeur de ne pas

nie croire dans l'obligation de temoigner publiquement combien feu

la reine m'ötait chere et quel interet j'ai pris ä toutes les douleurs

dont les dernieres annees de sa vie ont etö reinplies.

Oserais-je encore Vous faire une priöre, c'est, qu'au cas que la

reine a conservö mes lettres, d'avoir la bonte de me les envoyer

toutes; je fais la meme demande au prince Frödöric et j'attends de

Votre amitie que vous aurez egard ä ma priere^).

Puissiez-Vous jouir d'un sort heureux, ma cböre niöce, et Vous

rappeler quelquefois les tendres sentiments avec lesquels je suis

De Rheinsberg le 30 döcembre 1782.

Votre derniere lettre me rassure et dissipe les inquietudes h,

l'egard d'une chute de cheval que j'ai su que V. A. R. a faite.

C'est dans ce moment-ci le premier interet, celui de Votre conser-

vation, ma obere niece; h^las celui qui m'int^ressait tant, n'existe

plus, et j'ai lu avec tout l'attendrissement et avec cette douleur qui

Vous est recente le recit que Vous m'avez fait des derniers moments

de la reine, Votre mere. Ni Vos larmes ni les miennes ne peuvent

Vous la rendre, mais il est de mon devoir, et Vous penserez, ma
chere niece, comme moi, de respecter la memoire de Votre mere et

de confondre les dötracteurs qui ont voulu et veulent encore nuir ä

sa röputation. Voilä de quoi je serai occupe avec d'autant plus

d'empressement et de zele que je ne crois nullement ä la sinceritö de

la röconciliation du roi ä l'ögard de sa mere^). En voici les raisons.

1) S)a§ Stfud^en .f)cintid]§ um Siücffenbung feiner SSriefe an bie üerftorSene

Königin fetjtt noc^ in tielen SBrtefen trieber. ©uftaü III. Ijatte fid) wenige Sage

naäj bem %obe feiner 3Jiulter bemüfjt, auf beren f(^riftlid)en 9iQd)lQ^ SBefc^log

ju legen. Set ^u biefem !^tvid naä) Stoartijö entfanbte ®raf Söac^tmeifter er'^ielt

jebod^ ben SSefdjeib, ia^ bie 5ßapiere bon bem springen g'^iebrid) unb ber $rin=

jeffin (Sophie 'ittbertine öerbronnt feien. 3n 2BirMi(|feit traren bie »ic^tigften

i?Drreiponben3en unb namenttirf) auäj bie Sriefe be§ springen ^einrid^ nD(^ bei

Sebjeiten ber ftönigin in ®id)erf)eit gebracht unb bei Sertraueneperfonen niebergelegt.

2) ?Iuc£) in (gd)toeben fjerrfcftte bei ben mit ber (Sacf)Iage üertrauten 5Perfön=

ltci)feiten bie 2lnfid)t tor, ba^ bie Serfo^nung @uftat)§ mit feiner üiutter an beren

Totenbette nid^t einem aufri(^tigen .^eraensbebürfni? entfprang, fonbern üortoiegenb
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Si le roi avait eu un repentir veiitable, si, comme tout le monde

eclaire, il avait entrevu toute l'horreur des procödös qu'il a eus

envers sa mere, si son repentir eüt ete fonde sur une conscieuce qui

se rend justice, aurait-il fait passer sous main cet ecrit ä des niinistres

etraugers, dans lequel ou dit que le roi supporta patiemment ä cette

derniere entrevue l'humeur de la reine ^) ? 11 n'y a qu'un coeur

endorci au crime qui ait pu faire un acte de cette espece. De plus

11 est de notoriöte que le roi a signö les dernieres volontös de sa

mere -), et nonobstant il y manqua sous de vains prötextes, il dötourne

une partie des bijoux et laisse ä Votre frere et ä V. A. R. la plus

grande Charge des dettes. Un coeur vertueux peut gtre dötournö du

bien, il peut errer, mais une fois dclair^ sur ses ögarements il röpare

h force de noblesse et de grands procödös toutes les erreurs oü il est

tombe. Mais je ne vois qu'artifices; toutes les ressources de l'esprit

sont employees ä couvrir le crime, ä calomnier la vertu, et les petits

intörets du moment l'eraportent sur les sentiraents de l'öquitö, de la

justice et de la grandeur d'äme. Qu'est ce que ces fetes qu'on donne

quatre semaines apres la mort de la mere du roi? Helas qui devait

avoir le poignard au fond du coeur, si ce n'etait lui ? Vos larmes

^taient Celles d'une fille tendre, respectueuse, qui pleure une mere et

une amie, les siennes auraient du etre ameres. Jamals cet homme ne

ponrra etre heureux, et la solitude si douce pour les coeurs honnetes

doit etre pour lui un affreux souvenir et lui reprösenter toujours le

tableau de toutes les demarches honteuses et des suites qu'elles ont

oues
,

qui ont pröcipitö les jours de ma soeur, de Votre excellente

mere. Mais tout est connu. Mais le roi de Suede pense-t-il qu'il

a mis un volle sur sa conduite? Qu'il se detrompe! Dans toutes

les cours, dans tous les pays il se trouve des bommes qui ont 6te

öclairös
;

pendant sa vie peut-etre cette histoire paraitra dans toute

sa vörite. Et que deviendra ce volle qu'on a voulu placer, que

deviendront tous ces petits moyens pour soustraire la v6rit6? Et que

ou§ folitifti)en ®rünben, mit Ütücffic^t niif bie offenilidjc 5Jieinung in ©d)iüebcn

unb im 'äluelanbe, erfolgt wax.

1) föiiftüt) III. tjattc eine Jarftflluiifl über bie Icjjten Unterrcbungen mit

feiner 3Jlutter uiib bie babei ftattgetjabte 3luöföl)iumg unter ben frcmben (Scfanbten

in ®tDcfl)olm üerbreiten lafjcn.

2) iöeüor bie J?önigin cintuilligtc, ben 2Bunjd) ®uftat)§ nad) einem aBieber=

je^en ju erfüllen, I)attc fid) bicfer fd^riftlic^ ju einet unbebingten 2lncr!ennung

it)re§ Jeftamentö öerpflidjten muffen. 33rief be§ trafen be la ©orbie an feine

edjtoefter Dom Iß. ^uU 1782 bei Jcrfen SBb. V, ©. 254.
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restera-t-il que le remords au fond du coeur et la honte qui s'assied

au visage lorsque le masque tombe?

J'ai adraire Votre conduite, ma chere niece et celle de Votre

frere; vous avez pris le parti le plus sage, le plus honorable en

laissant agir le roi a l'ögard de la succession ^). Vous deux avez le

plus riebe partage: l'amour d'une mere et l'estime du public. Yoilä

ce qu'on ne pourra jamais vous oter, ni ä l'un ni a l'autre. Je dois

encore ajouter que dans la Situation oü V. A. R. et son frere se

trouvent, le meilleur parti sera toujours celui qui pourra servir a

entretenir une certaine concorde, et je ne saurai assez admirer votre

sagesse et vos genöreux intentions a cet egard.

Je n'ai pas vu le comte de Piper^); apparemment que mon tres

gracieux souveraiu, qui ne peut ignorer l'amitie que j'ai eue pour la

reine, ma soeur, n'a pas voulu que je lui parle. Je regrette de

n'avoir pu faire sa connaissance , comme il a etö fort attache ä feu

la reine. Sous ce titre et pour avoir des nouvelles de ma chere niece

et du prince Frederic je Taurais vu avec plaisir.

Soyez convaincue de mon tendre attachement ....

De Berlin le 22 de fövrier 1783.

L'agröment que Votre souvenir me cause, l'amitie avec laquelle

V. A. R. s'exprime, voila bien des sujets de ma reconnaissance ! Mais

Vous y jöignez l'esperance, celle de Vous revoir au retour du voyage

que Vous möditez de faire ä Spa. L'öpoque en est öloignee , mais

enfin je l'aurai la consolation de joindre mes larmes aux Votres et de

jeter quelques fleurs sur le tombeau d'une soeur qui par ses malheurs

devenait encore plus interessante.

Vous voulez, ma chere niece, me faire changer d'opinion ä l'ögard

du roi, Votre frere. Hölas je le voudrais, mais je crois la chose im-

possible. Quoi? quatre annöes consöcutives passöes sans voir sa mere,

passees dans l'orgueilleuse opinion que ses soumissions pour sa mere

degraderaient sa royaute! les chicanes de toute espece qu'elle a

eprouvöes depuis ce malheureux regne ne seraient que des illusions?

1) 2)ie beiben äu CSrben eingelegten ©ejc^wifter Ratten M «"t ben aßunjt^

be§ i^önigi mit einer 2lbänberung öexf(i)tebcner teftamentarifc^er 33cftimmnn9en

i^rer ÜJinttet etnoerflanben erflärt, \o bafe auc^ ber ^etjog bon ©öbermanlanb

einen Stnteil an ber (Srbjc^aft exf)ielt.

2) 2)erjelbe xvax aU geremoniolgefanbter nac^ Berlin gefc^icEt, um ba§ 3lb=

teben ber ilönigin Ulrife ju notifiäteren.
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Les soins qu'il a pris en Russie ^) et partout oü il a ^t6 pour de-

primer la caractere de sa mere, sont-ce des actes de vertu? et tous

ces crimes sont-ils efifacös par ce moment oü une mere mourante pouvait

toucher le coeur le plus insensible, et oü il s'est präsente ä eile?

Non, ma chere niece, je connais le coeur humain et je suis convaincu

que, si le bonheur eüt voulu que la reine sortit de cette maladie qui

lui donna la mort, le roi aurait repris les memes sentiments, le meme

cbemin pour la chagriner, et que la reine, tres lionoröe femme, aurait

toujours servi de pretexte pour chagriner la reine-raere^). Mais

j'ecarte ce triste tableau, lequel, quand j'y pense, souleve mon co3ur,

m'attendrit, ni'afflige et me pönetre du sentiment le plus cruel.

Recevez encore mes reraercinients pour les soins que Vous avez

pris pour mes lettres; je Yous prie d'en teraoigner ma recounaissance

a Yotre aimable frere. On nous flatte qu'il pourra venir ä Berlin au

printemps, je l'espere, mais je ne le crois pas. Au cas que cela

arrive, ayez la bonte de lui dire qu'il calcule un peu pour faire

entrer Rheinsberg dans le plan de son voyage.

Toute ma lettre, ma chere niece, Vous prouvera la sincerite de

mes sentiments. J'ai un extreme eloigneraent pour les fourbes et les

mechants, j'ai une extreme tendresse pour des coeurs comme celui

de Yotre frere Fredöric et le Yotre, tout cela Yous prouve le tendre

attachement avec lequel ....

De Rheinsberg le 15 de mai 1783.

Je n'avais que mes regrets ä exprimer ä Y. A. R. Yous m'aviez

fait esperer qu'au retour d'un voyage ä Spa j'embrasserais mon

aimable niece, et tout ce beau projet est dötruit. J'avoue que la

crainte d'^tre privö de l'agrement de Yous revoir etait egale a

l'esperance que j'avais cont^ue que Yotre entreprise pourrait reussir.

II faut que cette agreable Illusion que Yous m'avez faite se röalise

dans un autre temps; voilii ce que mon ca'ur dösire. II est vrai,

quand j'y pense, que notre entrevue serait triste. Le tendre attache-

ment que Yous aviez et que Yous conservez encore pour feu la reine,

Yotre mere, celui que je sens pour eile, notre douloureuse perte nous

1) ©uftato III. ^atte tuiebcr'^Dlt btc ^aiferin ^attjarina in jeine 3^amiUcn=

ätoiftifiteiten cingclüci^t unb beten 9{at unb ^Vermittlung erbeten.

2) S;ie .Rönigin Soptjie iifagbalene Hon ©djtDeben, bie ®emat)Un @u[tQt)S,

!^atte fid) nad) ben bei ber ©eburt ifjree erften ©D{)ncg üorgcfLunmenen Greignifien

ftet? geiüeigert, bie ßöniginmntter toieber^ufe'fien , nnb fid) jebem ä3eriud)c einer

2Iusjöt)nung »oiberfe^t.
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feraient verser bien des larmes, raais il y a de la douceur d'en

repandre lorsque le meme sentiment domie aux ccßurs les memes

impressions.

Je n'ai plus aucune apprähension pour mes lettres, je me confie

entierement ä Yous, ma chere niece, et au prince Frederic, Votre

frere. Je Vous prie de Terabrasser en mon nom et d'etre convaincue

que rien n'^gale Taraitiö et les tendres sentiments avec lesquels ....

De Rheinsberg le 24 de decembre 1783.

Si je n'avais pas regu les trois lettres de Y. A. R. ä la fois.

je me trouverais coupable en ne repondant que par une lettre ä cette

abondance de Yotre araitie et de Yos bontes pour moi. Je re^us le

meme jour celle qui me sert de reponse a ma derniere lettre , celle

de Mr. de Keller ^) qu'il m"a envoyee de Berlin, et finalement celle

par le Sieur Muller qui arriva le meme jour. Yous jugerez facilement,

ma chere niece, que cette journee fut tres heureuse pour moi; j'eus

tout le plaisir de m'occuper des sentiments de Yotre araitiö et de

goüter cette joie pure qu'on ressent au Souvenir d'une personne

qu'on cherit.

J'ai remis au Sieur de Keller de me rendre le paquet de lettres

ä mon retour de Berlin oü je compte me rendre le premier du mois

prochain. Recevez encore mes actions de gräce pour Yotre amitie,

pour Yos attentions obligeantes, pour les soins que Yous avez pris,

ma chere niece, ä recueillir ces lettres, et je Yous prie d'ajouter ä

ces preuves de Yotre amitie celle d'assurer le prince Frederic, Yotre

frere, de ma tendre recounaissance.

Comme ma lettre part par la poste, je ne crois pas devoir Yous

röpondre, ma chere niece, sur l'objet interessant de Yotre lettre^).

Soyez convaincue que je prends part ä Yotre satisfaction, que je sou-

haite ardemment l'union de Yotre famille, mais que mon coeur ne

pourra jamais fermer les blessures qui m'ont ete faites par une main,

qui m'aurait etö chere, si cette main n'eüt pas frappe du meme coup

une mere qu'on devait respecter.

J'entendrai dans le cours de la semaine la voix de la femme de

Ij S3aron i?eller, preufeijd^er föeianbter in StDc!f)Dlnt, ber einen Seil ber

toon bem ^rinjen reüamicrten 33rtefe an lUtife gelegentlich einer Urlaub^reite

nad^ Setiin überbrai^te.

2) 6ö '^anbelt fid^ üermuttid^ um bie Söieber^crfiellung bejferer Siejie^ungen

jwifd^en bet ^tinäeffin unb ©uftaü III.
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Muller; je connais beaucoup le mari; ne ici, eleve chez moi, il a

commence ä s'y former ^). Ils retourneront tous les deux en Suede, et

dans huit jours, je pense, qu'ils se mettront en route.

Agreez ....

De Berlin le 15 de fevrier 1784.

Une Indisposition que j'ai eue pendant assez longtemps, la nou-

velle recente que j'ai re^ue de la mort de ma soeur, la margrave

d'Ansbach^), ont retarde mon empressement ä repondre aux deux

lettres que V. A. R. m'a öcrites. II ne fallait pas moins d'embarras

que ceux de chagrin et de la maladie pour me priver de la satisfaction

de Vous assurer, ma chere niece, de ma tendre amitie.

Je suis entiörement en repos ä l'ögard de mes lettres que fen la

reine, Votre mere, a döposees chez une personne süre^). Si une

occasion se präsente, Vous aurez, ma chere niece, la meme bonte pour

moi que comme Vous avez eu celle de m'en faire remettre une partie

par le Mr. de Keller.

La sensibilite du mareclial et de la marechalle de Fersen*) h,

l'egard du souvenir que je leur conserve me touche sensiblement. Je

me repose sur Votre amitie, ma chere niece, laquelle me fait esperer

que Vous voudrez bien leur temoigner tous mes regreis sur la distance

qui nous separe, et qui me prive de jouir de leur sociötö. C'est cette

distance qui me dösole d'autant plus, qu'elle me separe de Vous, ma
chere niece. Mais j'espere, qu'apres que le roi de Suede aura assez

promenö dans le monde^), qu'il Vous donnera la liberte de faire un

voyage a Spa, ce qui peut seul me donner l'avantage de Vous revoir.

1) Subtoig ^JJüüer gefjörte fd^on furj nad) bem fiebenjütjrigen ßriege ber

i?Qpcnc peinric^^ an unb ging fpöter naä) ©tD(f'()Dlm, luo feine g^ran Dpern=

fängetin toor. 5iad) einem Söeri^t beg J?omponiften J?rauö mufete bie (Sinn?ett)ung

be§ bortigcn neuen Opernf)aufeg mit ber Dpet „^tneog in J?art'^agD" aufgcjd)ol)en

werben, weil grou ^Jiüüer nebft itjrem 5[)Jann !)eimli(^ nad^ ©entfdjlanb cnt=

wichen War.

2) ©eftorben am 4. ^eOruar 1784.

3) jDieje Sertrauen^perjon war, jolüeit bctonnt, ber .g)ofmar|ii^aII öiraf 5piper.

4) 2!er berü'^mte gfll^^oilc^aß unb Sfetctjörot ®raf ^riebrid) Sljel tion

gerfcn, eine ber bebeutenbften pDlitijd)en ^Perjönlidjfcitcn Sd^luebenö , mit bem

^einri^ n)ä{)renb feines Stodtjolmcr 2lnfentt)aU§ befonnt geworben War. ©eine

^rau War eine Sd)wefter bei ßJrafen be la ©arbic, Dbcrfammert)errn ber

5lönigin lllrifc.

!')) ©nftab III. brad)te ben äßintcr 1783/84 in Stolien ju unb wollte t^on

bort nad; 5pariä reifen.
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Vous aurez la bontö d'assurer le prince Frederic, Yotre frere,

de ma tendre amitie. Je pense que vous aurez vecu fort doucement

et tranquillement ensemble. Je voudrais vous voir dans votre petit

raenage, mais c'est un voeu qui ne peut jamais etre satisfait. II Vous

prouve, ma chere niece, la tendresse de mes sentiments ....

De Rheinsberg le 27 de mai 1784.

En admirant les sentiments de Y. A. R. que Vous me faites

connaitre par la lettre du 7 du mois present, je puis en raeme temps

calmer Vos inquietudes ä l'egard de l'entrevue que Vous craigniez que

je puisse avoir, ma chere niece, avec le roi de Suede. On assure

maintenant qu'il ne passera point par Berlin ^) , mais y füt-il passö,

je ne l'aurais pas vu, puisque je compte a la fin du mois que vient

de partir, de faire un voyage en Suisse et de voir, a l'exception de

Paris, quelques villes de la France 2). Je passe d'ailleurs les etes ä

ma campagne, et je n'aurais point fait le voyage de Berlin. J'avoue,

ma chere niece, que je ne sais point deguiser mes sentiments et ne

puis guere les cacher. Je ne recrirainerai point sur les actions du

roi de Suede, mais l'opinion qu'il m'a donnee de son caractere, me

donne un eloignement invincible pour sa personne. J'espere que le

temps ofi'rira des occasions au roi de Suede qui puissent effacer la

juste opinion qu'il a donnöe de lui. II sera bien difficile de faire

oublier le traitement qu'il a fait a sa mere; j'en fremis, quand

j'y pense.

Pardonnez a ma franchise, ma chere niece; ce fächeux entretien

Vous prouve ma sincerite. Je voudrais pour tout au monde etre utile

au prince Fredöric et a Vous, ma chere niece; rien ne sera plus

agreable que de Vous prouver la tendre amitie ....

S)ur(f) ben am 30. Wdx^ 1787 eriolgten Xoh bei ^prinjejftn

Slmalie öon ^sreu^en fiel bte 3lntDartfrf)aTt auf beren Dkdiiolge in ber

Stellung einer Stbtijfin üon Cuebünburg ©op^ie 2((bertine ju, bie, mie

1) i?önig ©upati befanb ficfe bantalä in ^totDttalicn, traf am 7. ^uni in

5ßariä ein unb fe!)ttc in ber ä»eiten -g)ä(fte be§ ^uli, o'^ne SBerltn ju berühren,

nac^ <Srf)ireben äurücf.

2) 2)er ^rtna trot 6nbe Sunt 1784 eine Jieife in bte ©d^tneiä unb Süb=

gtanfretc^ an, wobei er feinen lange gefjegten SBunfd)', ^aria ju befue^en, öor=

läufig noc^ ge'^eim !)iett. Später wußte er mit .£)ilfe ber franjöfifdien Oiegierung

bie SinwiÜigung griebric^s bei ©ro^en für eine ^ortfe^ung ber Sfleife bi§ in bte

franäöfifct)e ^auptftabt ju geioinnen unb naf)m bort einen me'^rmonatUc^en

ülufentf)att.

Vorlegungen i. Bronb. u. preuB. ®e?c^. XVI. 1. 16
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oben eitoä^nt, ^eit 1767 bmä) Ernennung fyriebrid^S be§ ©ro^en

Äoabjutorin btefe§ ©tiiteä toar. S)er neue ^önig üon ^reuBen, ^riebrid)

2öit^eim II., Ijegte an|ang§ ben SBunjrf), bie eingetretene 3]a£an3 mit

einer ^erfönlirfifeit feiner 2Ba]^l ju befe^en, unb lie^ bet ^tinjejfin ben

S5orfd^tag niadfjen
,

gegen eine ©elbfumme auf it)re 3lnfprüd)e ju t)er=

^itflten. S)ieje i(f)tug jebocf) , nac^bcm fie and) ben 9tat i^einric^§ ein=

get)oIt Ijatte, ba§ 2lner6ieten au§ nnb ftinrbe am 15. £)!tober 1787 in

Cuebl;n6urg jeieiiici^ als '^(Btijfin intf)roni[iert. ©ie öermeilte bann

längere ^^^it in biejer ©tabt unb empfing bort im Wdx^ 1788 nad)

einer Trennung tion iaft 16 So^^c" ^uti) ^^n Sefu($ ^einrid^S, ber e§

fid) nid)t nehmen Iie§, öon 9vTjeinöberg auä bie neue 3(btij[in perfönlid^

p Begrüben. Einige 5J^onate fpäter, beim 2lu§bruc^ beö fd)mebifc^=

rufi'ijc^en Äriegei, eilte bie ^Prin^effin nad) (Stod^olm jurütf unb fc^eint

in ben näd^ftcn 10 ;3al)rcn, menn überijaupt, nur ju furjem 3lutentt)Qlt

na(^ Cueblinburg gefommen ju fein, ^rin^ ^einrid) futir fort il)r

regelmäßig 5U fd^reiben unb geigte nad) bem 2:obe @uftaö§ III. fein

Sntereffe an ben ^^"'i^ifnflnflfifÖC'iO'^iten be§ fd)racbifd)en ,^önig§'^aufe§

baburd) , ta^ er bie S3ermäl)tung be§ jngenblidjen 2f)ronfoIger§ mit

einer beutfc^en ^rinjeffin befürwortete.

De Rheinsberg le 11 de mal 1787.

On ne saurait mieux juger que V. A. R. a fait, et Votre lettre

me sert de preuve que Yöus avez ete assuree. ma chere niece, que

j'ignorais les propositions qui Yous ont etc faites, comme tout l'arrange-

ment qu'on prötend faire a l'egard de l'abbaye de Quedlinbourg. Je

ne saurais donc, ma chere niece, (jue Yous parier tres imparfaitemeut

sur un sujet sur lequel je n'ai que peu de lumieres. Je n'cn parlerai

que par oünjccture. On a cru sans doute que les difficultes de passer

la mer, le scjour que Yous feriez h Quedlinbourg, l'öloignement de Yotre

propriete, 1' Obligation d'y etre au moins quelquefois Yous fatigueraient,

Yous ennuieraient merae; qu'ainsi il Yous serait plus agröable de jouir d'un

revenu fixe, en Yous d^chargeant de toutes les incommoditös qui accom-

pagnent le titre d'abbesse. Pcrmettez-moi, ma chere niece, de Yous

dire, qu'il faut faire la ditförence entre une pcnsion gratuite ou celle

qui provient d'un echange. II s'agit ici de recevoir ou pension ou

somme d'argent en echange d'un bien, d'une proprictß, et ces sortes

de contrat se fönt entrc tetes couronnecs. Si je cede une de mes

terres ä quel souverain qu'il Yous plaira me nommer en ccliange d'une

somme d'argent, cet acte n'est faveur ni d'un cöte ni de l'autre; c'est

une proprißte reconnue qu'on echange et voilä tout. Ainsi donc, ma
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chere iiiece, comme Vous desirez que je Yous parle librement, il est

absolument clair qu'il depend de Vous de recevoir les propositions

qu'on Yous fait, et ce serait nullement une pension, mais un echange

que Yous accepteriez.

Quant ä la rösidence, je supposse qu'on s'est mal explique. Je

ne crois pas que les Statuts de Tabbaye deraandent une residence

perpetuelle. mais il est vrai qu"il est souvent necessaire que l'abbesse

aille a Quedlinbourg, Feu ma sceur a fait tres souvent ce voyage. il

lui etait plus facile de la faire, tandis, ma chere niece, qu'il Yous

faudrait passer tous les ans ou tous les deux ans la mer. C'est ä

Yous a juger si cela Yous conviendrait, Cela me conviendrait fort

ä moi, car j'aurais le bonheur de Yous voir a ma campagne, mais,

quant ä Berlin, je ne crois pas que j'aurais le meme avantage. Je

compte ä rester ici jusqu'ä mon depart pour un voyage que j'entre-

prends au commencement d'octobre ^).

Puisse ce differend qui existe encore se terminer, ma chere niece,

ä Yotre grel C'est a regret que je ne puis Yous offrir que mes

voeux, ils sont fondes sur les tendres sentiments avec lesquels ....

De Rheinsberg 22 d'octobre 1789.

Le sejour que le Roi a fait chez moi-), un voyage que j'ai fait

peu apres pour Berlin m'ont empeche de repondre plus promptement

ä Y, A. R. Tandis que j'etais dans les fetes, Yous etez plongee, ma
chere niece, dans la douleur^). Je prends le plus vif interet ä Yotre

Situation, je vois avec peine que de braves Suedois en sont victimes,

et si quelque chose peut rae consoler, c'est que la vanitö et la pre-

somption *) re^oivent en meme temps le salaire qui leur est du.

Yous ne viendrez donc pas ä Quedlinbourg pendant la duree de

votre guerre. II m'a paru que c'etait justement l'epoque oü Yotre

eloignement de la Suede Yous serait utile et pourrait Yous distraire

du tableau peu agreable qui Yous entoure. Je voudrais ma chere

Ij 2)a§ ^id her 9tei)e, auf tretc^e ber Sßrinj onfpielt, joEte abermals 5pari§

fein, bod) tarn ber Won teegen oeric^iebcner ^inberniffe nic!)t fc^on im Cttober

1787, fonbern erft im .g)erbft be« ncid)[ten Sa^tea jur Sluefü^rung.

2) Äonig ^'i^i^^^'^i'^ 2öilf)elm II. Ijatte Gnbe September einen achttägigen

SBejuc^ bei feinem Dnfet in Dttjein-jberg gemacht.

3) 9iact)bem im Sommer 1788 ein burcf) bie abenteuerlicfje 5J}olitif ®u[tat)§ III.

leiditftnntg f)eraufbef(^iDorener .ffrieg jiDifi^en Sc^ineben unb Üiußlanb ausgebrochen

toax, terlief ber (yelbgug be^ ;3af)rei 1789 fe^r ungtücfUc^ für bie f(J)iDebifd)en

SBaffen.

4) 5iämtic^ bes Könige ©ufiaü.

16*
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niece, si Yous allez ä Quedlinbourg, que Votre frere Vous put accom-

pagner. Je Vous prie de lui tömoigner ma seusibilite sur les choses

obligeantes que Vous me dites de sa part
;
j'espere que Vous dötruirez

les obstacles qui peuvent s'opposer ä un tres petit voyage pour Votre

frere qui, a ce qui me parait, ne devait souffrir aucune difticulte.

J'ai appris avec une peine extreme la mort du corate de Löven-

hielm ^), c'etait un tres aimable gargon qui promettait beaucoup et qui

a SU se faire aimer generalement ici. Je suis fächö du sort du petit

Dohna^), mais j'avoue franchement que j'ai trouve dans le premier

un caractere plus distingue et qu'on rencontre rarement en des per-

sounes aussi jeunes. Nous n'ötions pas d'accord sur l'anglomanie. Je

n'etais pas surpris cependant que son esprit a ete entraine ä une

opinion qui est devenue tres prejudiciable, car d'ordinaire, l'orsqu'on

se prövient, c'est qu'on ne veut voir que ce qu'il y a d'avantageux

dans l'objet qui nous frappe, et qu'on ne l'examine point assez pour

y reconnaitre les vices et les döfauts. J'aime la Constitution anglaise ^),

mais je trouve les Anglais le moiiis aussi vicieux que les hommes

dans d'autres nations peuvent Tetre.

Vous me parlez avec tant d'indulgence de ma petite campagne,

et je ne puis l'attribuer qu'ä une raison qui m'est bien precieuse, celle

de notre amitiö et de Votre indulgence. Mais je Vous supplie de me

dire ce que c'est que Biskopsudde, endroit dont Vous m'avez ecrit;

je suppose que c'est une campagne qui Vous appartient, mais dont

Jamals je n'ai entendu parier,

Ayez la bontö, ma chere niece, de me rappeller au souvenir de

Vos dames *) et ä celui de la marechalle de Fersen ^) , et soyez

convaincue du tendre intöret ....

1) @in ©ofin bei bcfonnten Äaiijteiprüfibenten ©rafen ßö»üen!)icltn , bcr im

3a!)te 1765 jum Sekcr ber auswärtigen ^ßolitif 6d)lüeben§ ernannt imirbe.

2j SUermutlic^ ein föraf 2)ol)na, über ben id) ni(i)t§ näf)ercg l)abe ermitteln

fönncn.

3) ^rinj .g)einrirf) {)at feine Sorliebe für bie englifd^e a^erfaffung, iine bie

meiften feiner ^^itöftiofffir ""§ 2Rüntc£iquien§ „Esprit des lois" gefdjöpft. @r

lobt biefc äJerfaffung jebod^ faft nie, oT)ne, teie an biefer ©teüe, gleid)3eitig feine

Slbnetgung gegen ben englifd^en 9lationalci)arü£ter unb bie englifd^e ^olitif jum

Stuäbrucf ju bringen.

4j 2)er meiblid^e öofflaat ber ^rinjeffin beftanb bamalö au§ ber ©rüfin

be la ®arbie, Der ©röftn Silöerfparre unb einem bnrd^ bie befonberc 5rennbfd)aft

Oon Sophie ?Ubcrtine au^gejeic^neten i^xl. ^^oraberg, bie fpäter ben fc^on erlüä!)nten

©rafen Stenborf heiratete.

5j 2)ieielbe wirb befonberi erwähnt, toeil if)r ©atte iregen feiner £)p:pofition
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De Rbeinsberg le 31 de jauvier 1790.

Le charmant tableau que celui qu'a fait V. A. R. en metrouvant ä

Quedlinbourg avec Vous, ma chere niece, et le prince Fredöric, Yotre

frere! II est fächeux que ce n'est qu'une illusion, mais eile peut se

realiser et cela suftit pour l'esperer.

Yous Yous attendez a une autre campagne pour la Suede; il est

pourtant tres probable et tres apparent que les Turcs feront la paix ^).

Je ne croyais pas, ma chere niece, que les Suedois eCissent perdu tant

d'officiers, cela est beaucoup. 170 pour une armee qui n'est pas

grande. Mais j'ose Yous dii'e, qu'ä l'exception de quelque rencontre

sur mer entre les flottes ou les galeres, je ne crois pas que les

evenements seront considerables. Les Russes resteront en Finlande

avec leur troupes sur la defensive, il pourra y avoir quelque petit

poste de prison [garnison y] de perdre, et ce sera tout. A moins que

du cote des Suödois on veuille s'engager trop en avant, et alors c'est

une autre affaire qui depend des contingences futures.

Je compte me rendre demain ä Berlin pour trois on quatre jours

;

c'est un grand effort, je me trouve mieux dans raon cabinet de Rheins-

berg et je serai tres content d'etre de retour.

Ce n'est pas un objet bien interessant, ma chere niece, sur lequel

je Vous entretiens, il en est nn plus sensible a mon coeur, celui de

Yous assurer de la tendre amitie ....

De Rheinsberg le 20 d'avril 1792.

Pour ne point aggraver les impressions que Y. A. R. a ressenties,

je n'ai pas voulu tout de suite Yous parier de tout l'interet que je

prends, ma chere niece, ä Yotre position, et combien j'etais inquiet

qu'un evönement aussi effrayant que celui qui s'est passö sous Yos

yeux 2) ,
pourrait nuire ä Yotre sante. Yotre lettre , ma chere niece,

du 6 que je viens dans ce moment de recevoir, me tranquillise ä

Yotre sujet. Je ne ferai nulles röflexions sur Fevenement arrive en

Suede; il est affreux d'assassiner, il est triste de se faire des ennemis

gegen eine weitere Sluebe'^nung bet föniglic^en Souoeränitdtired^te bei ©ujiat) III.

in Ungnabe gefallen unb im fjebruor 1789 t)er!)afiet teorben toor.

1) jTer gtiftie ättifc^en 5Rufelanb unb ber Surfet rourbe erft am 9. ^anuor

1792 in ^afjt) unter3eicf)net , nai^bem ein 1789 t)otgeict)lagener Sßaffenftillftanb

abgelet)nt roat- dagegen beenbigte ber lytiehe oon Sßerela am 14. Stuguft 1790

bie ijeinbfeligfeiten steiferen Schweben unb Ütu^Ianb.

2) ©uftaö III. »ar am 29. SRärj ben SBunben erlegen, bie er bei bem

Sfiotbanfoü in ber ^^iac^t com 16./17. 2Rärj empfangen ^atte.
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qui peuveiit vous reprocher des injustices. J'espere que Yotre frere

se porte bleu, je parle du prince Frederic. Heureusement je ne

connais de tous ceux qui ont ete arretes que le seul Lillieu-

stern ^) [Liljehorn]
,

qui ^tait page du prince royal lorsque j'etais en

Suede. Je souhaite qu'il ne soit pas des plus coupables et qu'il puisse

au moins etre sauve de la vie, car il est foit dögoütant d'avoir connu

quelqu'un qui meurt du dernier supplice.

J'ai eu le plaisir de revoir le jeune comte de Bouille^) que je

connais tres particulierement , l'ayant vu deux annees de suite chez

moi ä Berlin et ici, et beaucoup ä mon dernier voyage a Paris. 11

m'a parle de Vous, ma cliere niece, et c'est fortifier le sentiment par

lequel je Vous souhaite que Vos chagrins soient succedes par le bon-

heur et toute la fölicite possible. C'est Vous prouver la tendre

amitiö ....

De Rheinsberg le 9 de decembre 1796.

C'est corame une faveur que j'envisage l'envoi que V. A. R. m'a

fait de la description de la fete que Vous, ma obere niece, et la

ducbesse^) avez donne au roi'*). Je dois juger qu'elle a ete tres agre-

able et que son effet a du plaire ä tous ceux qui ont eu l'avantage d'y

assister. Vous aurez encore, ma chere niece, le plaisir de pouvoir

en donner lorsque le roi sera decide entre la brune ou la blonde.

Ici nous ignorons absolument si son choix est fixe: ce n'est pas qu'on

desire arderament qu'il le soit, mais — c'est tout ce que j'en dirai — il

n'est certainenient indifferent pour les suites, si son premier choix

l'emporte sur le second'^).

Agröez mes tendres remerciments pour Vos attentions ....

1) (Semeint ift ber Dbcrftleutnant SiIiet)Dtn. (Sr »vurbc lucgeu iciiicr %e{U

na£)me an ber a3crjd)lförunci gegen ben .Rönig jum Jobe öeturteitt, bann ober ju

enjiger Verbannung begnabigt.

2j Souis Sojept) Slmour bc SouiUö bu 6f)aroI, So'^n be§ befannten franjöfifdjen

©enerali, »urbe in ber berliner i)lfabemic jur 3lu§bilbang abeliger Dffijicrc er=

.^ogcn unb lebte, nad)bem jein UJater wegen ber ^Beteiligung an bem 5l»'l)tDeriuc^

Itiubwigo XVI. 1791 junt 2obe berurteilt tvax, im Sluelanb. Gr gilt aU 5üer=

faijer bet .,Vie privee, politiqne et miiitaire" beä ^4^rinjen ^einrirf).

ui 2)te .^erjogin O"()arlotle üon Sobcrmanlanb.

4j Ö5uftüü IV. '2lbülf Don ©d)rocben tjotte nad) erlangter 33Dlljät)rigteit bie

9iegierung am 1. ^loüembet 1796 übernommen.

5) Ser junge Sd)lrcbcnfDnig ttjurbe juerfi mit ber liprinjcifin !i'uiie 6l)ar=

lotte Don 5Rcrflenburg^(£d)toertn öerlobt, biejc 5üerlobung jebod) burd) rujiifd)en ©in:

fluft rüdgöngig gcmad)t, ba bie ßaijcrin ßatl)arino il)n mit il)rer ßnfelin, ber

öruBiürftin2lleranbra$aulDiüna,äuüermäl)lenn?ünjcl^te. GJuftaü n?ar ju biejcmStocd
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De Rlieinsberg le 5 de janvier 1797.

Permettez qu'avant tout j'assure V. A. R. que den n'egale le

sentiment avec lequel je desire Votre bonheur pour l'annäe oü nous

sommes entres , et que Yous jouissiez de la sante et prosperite bien

des annöes de suite.

Le Comte de Hamilton \) viendra ici apres qu'il sera expödic de

Berlin, je n'ai donc des-lä jasqu'ici ni lettre ni musique, et j'attends

avec impatience de Vous faire par lui mes remerciments.

Vous rae parlez, raa obere niece, de la mort de l'imperatrice de

Russie^), mais d'une maniere si etrauge, comme si Yous pensiez

qu'elle n'etait point morte de mort naturelle. Elle avait 66 ans, ötait

fort sauguine, a pris une attaque d'apoplexie. Je ne vois ä tout cela

qu'un övenement naturel, et personne ici n'a forme de pareils soup^ons.

Je Tai connue et beaucoup, comme ayant beaucoup d'amabilite, de

l'esprit, des connaissances, et plus que le beau sexe n'en possede

ordinairement , mais donnant tout ä l'orgueil et ä la vanitö, sourtout

depuis les dix dernieres annces de sa vie. J'ose assurer hardiment

que sa mort est un grand bonheur pour l'Europe. Elle voulait attiser

ce feu de la guerre, regner depuis Lisbonne jusqu'aux Perses ; c'est

un gönie, si ce n'est un bien infernal. Toute l'Europe aurait 6t6

sous les armes et les interets politiques plus compliques que jamais ^),

L'erapereur Paul se conduit jusqu'ä cette heure admirablement

bien, s'il continue ainsi, il se fera une reputation solide'*), Cela le

vaut mieux que la poudre qu'on jette aux yeux. II se retire des

im Sluguji 1796 nad) ^Jetersburg getommen, bod) fonnte bie 5öerloBung, für bie

id^on ein befttmmter 3;ag angefe^t war, nic^t beftariert »erben, weil ber Äönig

fid^ im legten ^lugcnblidE weigerte, gewiffe S?eflimmungen be§ ©liefontratti 3U

unter3cicf)nen, bie fid) auf bie ©etoä'^rung freier SieligionSübung nad) griec^ifc^em

Sittug für bie ®rof3fürftin bejogen. ^iad^ ber *2lbreife ©uftaüS au§ ^^etersburg

würben bie Scrt)anblungen über bie beabfic^tigte betrat nod^ eine 3fitlQng fort^

gefegt, aber o^ne (Srfolg. Sie ^aiferin üatf)arina bef)auptete, bofe ^nn^ ^einric^

für bie S3ermäf)lung ©ufiab§ mit ber medlenburgijdien 5Prin3effin tätig gewefen

fei. (5?rief an ®rimm Dom 11. Dftober 1795. Sbornik i8b. 23, ©. 659.)

1; Sd)Webifc^er ©Uejiatgefanbter in iöerlin.

2) 5Die ßaiferin war am 17. ^ioüember 1796 geftorben.

3) jDa| ber Sob fiat^arina§, beren ©euie ber ^Prtnj ftet§ anerfannte, in

potitifd^er SBesie^ung ein ©lücf für $reufeen unb für ganj ßuropa fei, {)at er autj^

fonft wieberljolt auSgefprod^en.

4) ©anj ä^nlirf) äußert fic^ .^einric^ über ben ßaifer $aul in einem 23rief

an ben ^rinjen ^erbtnanb ton 5ßreufeen Dom 2G. Sejember 1796: „L'empereur

86 conduit jusqu'ä cette heure fort bien, mais on aurait tort de juger de

lui sur les premieres demarches qu'il fait."
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alliances insidieuses , il veut rötablir les desordres extremes et in-

croyables des fiuances, il u'epuise point son peuple par des Services,

mais par un ukase il revoque les ordres de feu Timperatrice, il montre

des vues lionnetes et pacifiques.

Voila , ma chere niece , mon opinion sur les övenements de la

vaste puissance du nord, je les termine en Yous assurant, corabien

tendrement ....

De Rheinsberg le 25 d'aoüt 1797.

C'est töujours avec la meme reconnaissance que je röponds aux lettres

de y. A. R. Celle du 4 de ce mois que je viens de recevoir me cause le

meme plaisir que je ressens lorsque Yous pensez ä moi. Pour le coup,

ma cbere niece, je puis Yous apprendre que le roi de Suede a cte a

Potsdam et Berlin fort incoguito ^) , mais il a soupe chez le Roi et

ä Berlin il a dine chez le prince royal et a Belle vue chez mon frere

Ferdinand. Sa politesse, son jugement, son air libre et bonnete ont

trouvö grande approbation, et Yous apprendrez avec plaisir qu'il a eu

un succes general. Je suis fache que sa route pour retourner ä Stral-

sund ne l'ait pas conduit par ici, car il est tout vraisemblable qu'il

faudra que je renonce h le voir.

C'est avec peine que j'appiends que Yous n'avez plus l'espoir, ma

chere niece, de Yous trouver ä Drottningholm, c'etait un rassemblement

de famille et de sociötö tres agreable, et c'est une peine pour moi

d'apprendre que Yous ctes privöe d'un plaisir qui, apres tous qui ont

ete temoins , doit avoir etö tres grand. Mais a cette heure que le

choix du roi est fait et qu'il va epouser une princesse de Bade^),

peut-etre reprendrait-il l'ancien usage et que Drottningholm va revenir

en ete le söjour de la cour. Au moins je le souhaite pour Yotre

satisfaction,

Agröez ....

De Rheinsberg le 29 de decembre 1797.

Je commence par souhaiter ii Y. A. R. tout le bonheur que

Yous pouvez desirer ä l'occasion de Tannee oii nous allons entrer,

1) fiönig ©uftüti IV. ^ilbolf t)Qtte I)Qupt|äd)Uc^ in 9lncictccjcnt)eiten feiner

SSettjciratung eine ^nfognitorcije nadj ®eutjd)tanb angetreten nnb bort mel)rere

gürftentjöfe bejuc^t.

2) 3:ie '4*rin3ej)"in lorottjce 2ÖUf)elmtnc f^riebcrife Don JJ^oben, eine £c^roä=

gerin beä ruififd)fn ©roinürj'tcn, narijmQligcn ßaijerS *JUej.anber5. 3'^rc erfte iße--

gcgnung mit bcm ilönigc ©aftaü tjatte in (Srfutt ftattgefunben, bie -^^odjjeit

tourbc am 31. Oftober 1797 in ©tod^olm gefeiert.
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pour Vous remercier ensuite, raa chere niece, pour la lettre que j'ai

re^ue de Vous ä Foccasion de la mort du dernier Roi ^).

Yous aurez regu peut-etre )a lettre que je Vous ecrivis de Berlin

par le comte de Stenbock , a qui je l'envoyais n'ayant pu le voir,

comme Vous le savez. J'ai passe trois semaines a Berlin, enchante

du jeune Roi. II est digne qu'on l'aime, ses qualitös estimables lui

attirent tous les coeurs, aussi je le verrai souvent et mon sejour de

Rheinsberg ne sera plus aussi assidument tenu que par le passö^).

Notre deuil sera terrainö dans trois jours et ce vilain noir entierement

quitte, c'est le seul bien qui se soit fait depuis 11 ans^). Ces de-

penses ridicules d'avoir chambres, voitures, livrees noires sont abolies
;

feu la Reine*) etait la derniere pour laquelle on a fait encore cette

affreuse depense. Je nie repose un peu de mes fatigues de Berlin,

h, cette heure nous sommes heureusement ä notre aise, car notre jeune

Roi a l'esprit juste et bon.

Je me recoramande, ma chere niece, ä Votre souvenir ....

@§ erübrigt noc^, ein (Sd^tu^roort über bie lueiteren ©c^idfale ber

^rinjejlm ©opf)ie 2ltbertine '^injujuiügen , ber nodf) ein langer Sebenö^

abenb be|ii)ieben war. ©ie l^atte üon 1799—1803 il^ren ftänbigen

Söo'^nfi^ in Queblinburg auigef(i)tagen , tuo fte fid) ben ^^fli(f)ten ber

ütegierung i^re§ ©tiite§, bag bamal§ ein Öebiet öon 110 qkm mit etwa

13 000 @intt)o^nern umfaßte, mit großem ßifer rotbmete, üieformen in

Mixä)z unb ScCiule einjütirte, ba§ 3lrmentt)e|en neu regelte unb fitf) bmä)

fonftige gemetnnü^ige 6inri(f)tungen 23erbienfte erwarb. ;^^re ©efc^tnifter,

bie -^erjöge öon ©öbermanlanb unb Oftgotlanb, au(i) ^öntg ©uftaö IV.

5lboti mit feiner ©ema'^lin ^aben fte wüljrenb biefer ^tit in Clueblin=

bürg befuc^t; ob fie aud) ben ^rin^en |)etnricf), ber am 3. ?luguft 1802

ftarb, nocf) roiebergefe^en '^at, ift au§ ben üoiiiegenbcu SSriefen uid^t

erfidötlic^. 9k(f)bem baö ©tift burcE) ben 9ieic^§beputatiDn§:^auptfcf)(u^

1) i^tiebrtd^ SBiI'^elm II. toat am 16. ^fioüember geftorben.

2) ^einrid^ ^at ben S^orafter unb bie ^etjengeigenfd^aften griebric^ 2ßil:

t)elmg III. ftetg günftig beurteilt, et t)offte anfongi unter beffen 9iegierung noäi

eine politif^e 9toQe in 53erlin fpielen au fötinen. Übereinftimmcnb mit ben Ifin

gebraurf)ten 3tu§brücfen fd^rieb er am 22. jLeäember 1797 feinem Sruber f^n-

binanb: „Vous pouvez compter cependant que je serai k Berlin plus souvent

que par le passe . . . tout en politique ira bien et tranquillement."

3) ©emeint ift bie elfjährige ^Regierung ^^^i^bric^ äöilbelm^ II.

4) S)ie am 13. ^anu" '^"'^^ gefiorbene 5?önigin ßlifabett) öon $reu§cn,

bie 2UitttDe gti^brid^s be§ ©rofeen.
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öon 1803 fäfutaiil'iert unb an ^rcuBen geiatten raar, fe'^rte bie ^rin*

jefitn nad) ©c^tüeben jurüdf, inarb bort ^eußin bcr ÜteDoIution, meidje

if)ren Steffen enttf)ronte, überlebte auä) nod^ bie ^tcgierung ,^arl§ XIII.,

unb üerjcf){eb, im 76. !2eben§j;af)re ftc{)enb , am 17. ^Jiärj 1829 auf

\i)xcm am @u[tat3=9(bolf^marft gelegenen 8tabticf)(o§ in 8toii:^oIm. S)ie

(Sefdjic^tsforfc^ung ift biefer legten 9tet)räfentantin be§ .^aufe§ ,!r)oIftein=

(Sottorp in ©c^toeben ,^u 2)Qnf öerpflicf)tet, weit [ie einen Ujic^tigen

Seit ber giiniitienforrelponbenä i!^rer ^Jiutter Oor bcr beabiicljtigten 33e=

fcf)tagnat)me burc^ (Suftaü III. rettete unb bann mit pietättjoller (5org:=

jatt aujbettja'^rte, ^m 91eid)§arct)iö ber jc^roebifc^en ^auptftabt befinben

ficf) ^eute GOO au§ bem 5iact)ta^ ber ^^rinjejl'in [tammcnbe Driginal=

briefe, bie tion (5}efct)tt)i[tern unb SJermanbten an bie Königin Ulrife ge*

ticfitet finb unb für bie t^enntni^ ber Sejie^^ungen jmifc^en ben .^pöfen

öon !Stocft)otm unb 33ertin jur ^^eit fvi'iebric^^ beg ©ro^cn un|if)ä^bare§

^}JlateriaI enthalten ^).

1) (Stncn neuen unb »{(^tigcn SJeitrag jur SBürbigung ber ^^er|önli(^!eit

unb pDÜtifc^en Stellung ber ^Prinseffin ©optjie 'Sllbertine entt)ätt, toie ic^ einer

treunblid)en Sluefunft be§ ^errn Dr. i^xi^ 2lrnt)eim in 3?erlin entne{)me, ber im

üorigen ^atjte ton §errn iöaron iüonbe in Idiirebifi^et Bearbeitung öeröffentlidite

bie ^ai)xi 1775—82 umfaijenbe, erfte iBanb ber Sagefaücfier ber ^prinjeffin ,g)ebtDig

Gtiiabet^ 6t)artotte, ©ema^lin be§ ^erjog? üon Söbermonlanb unb ipötcren

.ffönig-j ^arl XIII. 3lu&erbem tjaben fid), wie Dr. 3lrnt)eim mir mitteilt, in

bem Söonbejc^cn ^Irc^iü 3at)lreid)e, an^ bcm ^iadjlafe ber "^t^rinäejiin ©op'^ie

^3ttbertine [tammenbe 3?riefe it)re§ Dl)eim§, bei ^rinjen gctbinanb Don ^4>reufeen,

öorgefunben, bie öon bem intimen 2]erf)ältniä, ba^ äipijd^en bcr ^l^rinjejfin unb

ben IJHtgUebern beä preufeifc^en i^önigeljauiei beftanb, aettere§ 3f"9"i§ oblegen.

Son einer nQd)träglict)en äSermertung biefer DucEen für einige ber in ben

Sdjreibcn be§ ^4-^rin3cn .^einrid) beriitjrtcn ©egenftänbe gtoubte id^ abiet)m ju

tonnen , ba Dr. 5lrnl)eim jelbft in einer fpätcren ^ublifation auf ben ätt>ifc^cn

^i^rinä gerbinanb unb feiner 5tict)te geführten ä^riefiüed)fel au5fül)rlid3 einjugc^cn

beobfid^tigt.



Heine Mitteilunöen,

3nx Wüt^iQmi^ Ö£0 ^ntts in tftn (Envres de Frederic

le Grand VI.

58on iöane S;rot)feti.

2)er Herausgeber ber afabcmifrfjen 5lu§ga6e ber SBerfe ^^rtebrii^^

be§ ©rofeen fagt in ber aßgemeinen Einleitung, er ^afie bie 3tutograp^en

in ben 2lrcf)ioen felBft obgefcfirielben unb nac^öerglic^en, ba§ icenige, wog

er 1)abe abfc^reitien iQfjen, tjobt \iä) a(§ mit bem Original überein=

ftimmenb erroiefen (Gi^uvres I, XXXII); er fagt toeiter: une fidelite

scrupuleuse ötant un des preraiers caracteres d'une bonne edition

nous n'avous rien changö aux expressions, quelque que peu correctes

qu'elles aient pu etre trouvöes . . . il n'y a que les fautes gramma-

ticales les plus ölementaires que nous nous soyons permis de recti-

fier (XXII) ; er fagt f(f)Iie§ti(f) : il serait completement inutile et memo
impossible d'appeler le public ä controler les travaux de l'öditeur,

unb forbert, bien que son exactitude comme historien n'a jamais

ete mise en doute, bie SSefi^er öon |)anbf(^riiten, bie er bcnu^t ijdbe,

auf, nid£)t jurüdp'^atten , s'ils remarquaient de l'incurie ou des in-

lidelites dans notre edition.

6ine Sßergteic^ung be§ 5tutograp'^e§ ber ^JJlemoiren öom öuBertu§=

burger bi§ jum S^efd^ener ^rieben mit bem Stbbrucf in ben ffiuvres VI

i)at folgenbei ergeben: er entt)iett ,^at)(reic^e, (eict)tere ober gröbere ßeje=

!ef)ler, wiÜfürüc^e Umftellungen unb ^inberungen ber ßonftruftion foroie

einjetner Söorte , fe^r bäufige 9luglajjungen ein.^elner Söorte , an fe^r

bieten ©teilen eine böEig »illfürlicfie Se^anblung beö urjprüngtirfien

2öortIaute§.

^otgenbe fteine 5lu§roaf)t möge bieg im einjelnen bettjeifen.

(Euvres VI. 5. des soldats. du commun soldat Autograjih.

7. acteur dans cet evenement. acteur de cet evenement.
12. le 5 octobre. le 4 octobre.

15. il subjuga tellement Tesprit du roi. il subjugua im tel empire sur l'esprit

du roi.

17. ce sont lä de petites vengeances. ce sont de hien petites vengeances.

19. les autres nonces. le reste des nonces.
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20. pardonneräl'imperatricedeKussie
d'avoir abandonne la grande alli-

ance et d'avoir fait une paix.

22. une armee . . pourvue de tout

ce qui lui etait necessaire pour
s'opposer.

25. que lentrevue serait cä Neisse.

28. ä la negotiation pour la faire

reussir.

29. ou plutot pour s'opposer.

35. la seigneurie de Lips.

38. les avis propres k decouvrir les

intrigues.

39. le parti de la ueutralite.

40*. on ajouta que 8. M. avait resolu

de satisfaire ü tout ee qu'on pouvait

Eretendre d'elle raisonnablement.

iB roi se reposait sur l'equite.

42. se doivent ai( /o>if?reciproquement.
47*. il se fit pour eviter une guerre.

48. plus les affaires prenaient vers
le Nord et i'Orient une tournure.

49. effervescence de Russie.

50*. de visiter le royaume de Nor-
wege.

53. ces mouvements.
55. ne devait point etre inquiete.

63. Ion ne s'aper^ut pas d'un change-
ment de regne.

€4. ces . . cours sentant egalement
le besoin de retablir la paix.

Celui-ci desirant.

66. ä r^gard de leurs interets.

68. ils auraient cru fletrir leur dignite

en cedant.

71. fixer les limites.

73. qui faisait le mal et qui le

guerissait.

75. l'esperance rcnacquit.

76. ceux que les ennemis avaient
cause.

•83. le roi ne faisait point ces de-

penses d'ostentation si cominunes
dans les grandes cours; il vivait

comme un particulier.

il fallut tous les ans fournir .500 m.
ecus de subsides aux Russes tant

que dur^rent les troubles.

54. on trouva en depouillant les

rdgistres.

87. dans les villages des gentils-

hommes.
88. dans la Pomerellie et le palatinat

de Kulm il y a beaucoup de
terrains.

elles avaient t'te . . comme ccux
des timariotes.

pardonner u l'imp. d. R. qn'ayant
abandonne 1. g. a. elJe avait fait

une paix.

une arm^e — necessaire qui fut par
Vu cn etat de s'opposer.

que l'entrevue se ferait ä Neisse.

pour faire rdussir la negotiation.

2)lus encore pour s'opposer.

la principauie de Lips.

les avis qui lui descouvraient les

intrigues.

le parti de garder la neutralite.

on ajouta que comme S. M. etait

rfeolu d. 9. — pouvait raisonnable-
ment pr6tendre d'elle, le roi se

reposait sur l'equite.

se doivent reciproquement.
il faUut qu'il se fit pour eviter une

guerre.

plus vers le Nord et I'Orient de TEurope
les affaires prenaient une tournure.

effervescence de la cour de Russie.

de visiter comme il s' etait propos^ son
royaume d. N.

ces maita'urres.

ne devait point gtre inquiete pjar

personne.
l'on ne s'apergut pas tpi^il eut eu un
changement de r6^ne.

ces . . cours le besom de retablir la

paix (ju'elles sentaient egalement.
M. de liomanzoff desir«(a;.

en fareur de leurs int(5rets.

ils croyaient fletrir leur dignite s^ils

cedaieut.

regier les limites.

qui fit le mal et qui le gue'rit.

les esp(5rances renacquirent.

ceux dont les ennemis e'taient la

cause.

le roi — communes aux grandes
cours; il iie xivAii ([u'en particulier.

il fallut f]ue par annie la Prusse
fournit .500 m. ecus d. s. a. Russes
rmtant que durem/ent ces troubles.

on trouva jiar le d^-pomUemetit des
rtigistres.

chez les gentilshommes dans leurs

villages.

la J'omerellie e. 1. p. d. K. otit beau-
coup de terrains.

ces staroxties avaient 6t6 . . . comme
les timariotes.
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90. ces revenus . . produisirent ä
l'etat une augmentation de revenues
de plus de 5 millions.

91. autant de combats.
diminue la noblesse.

92. ainsi les provinces gagn^rent . .

.

30 m.
des semestres.

98. 11 n'y avait plus de compagnie
dans les regiments d'infanterie dont
les soldats eu^sent au dessous.

94. on les exerQa dans le voisinage
de leurs garnisons.

(7 ne se faisait alors que.

9-5*. s'il s'en trouve, on tait bien de
les conserver.

96. aucun general des Tannee 1773.

97*. on augmeuta leur nombre qxi'on

jjorta ä 6 bat.

pour que etant toujours assemble
il füt.

98. ces fautes sont de tres grande
cousequence.

99. fortification connaissances dont
un officier.

103. afin qu'exerces en temps de paix

ils devinssent.

118. ce n'etait pas une guerre dans
les formes oü deux grandes armees
se trouvassent en presence l'une

de Tautre.

parcequ'elle etait obligee.

119. une des ces princesses.

120. Tambition.

126. qu'elle ne l'avait jamais ete.

127. genies que ceux qu'elle forraait.

u'avait-on pas eu la meme
attention.

128. Sans se concerter ou s'entendre

avee cette puissance.

129. le mettait presque de niveau.

144*. en reservant ses pretentions.

15-5. qui de lä, etaient plus pr6s de

l'armee.

158. toutes les fois qu'il attaqua, il

fut repousse.

168. ä Petersbourg avant le depart de

la declaration, il est a presumer.

par ses emissaires.

169. on ne pouvait gradir contre ces

montagnes trop hautes.

171. que Tattention de rennemi fut

divisee.

ces revenus . . produisit {\o) une aug-
mentation de passer de .5 millions

des revenus ä l'etat.

autant (Xautres combats.
diminue le nombre de la noblesse.

ainsi que les provinces gagnerent . . .

le nombre de 80 m.
des semestriers („Urlauber").

il n'y avait plus dans les r. d'inf. de
compagnie de soldats au dessous.

alentour de leurs garnisons on les

exerca.

on ne faisait que.

s'il s'en trouve quelqu'un on fait bien
de le conserver.

mais des l'annee 1773 aucun general.

qu'on augmenta 1. n. ä 6 bat.

pour que ce corps e. t. a. füt.

de telles fautes sont tres impoiiantes.

fortification desquelles un officier,

afin qu'en les exergant en temps de
paix ils devinssent.

ce n'etait pas une guerre en forme
oü — se trouvent en presence les

unes des autres.

parcequ'elle Tobligeort.

cette princesse.

Vamour propre.

qu'elle ne l'avait ete.

genies qu'elle en formait.

avait-on trop ne'cjlige d'avoir la meme
attention.

Sans s'etre entend?« ou concerte avec
ce royaume.

le rednisait p. d. n.

en reserj'ant ses pretentions.

qui avaient plus pres de lä ii l'armee.

autant de fois cpi'il attaqua autant
de fois fut-il repousse.

plutöt ä Petersbourg epie la declara-

tion neu fut partie, il y avait k
presumer.

par ses furets.

ces montagnes ne pouvaiejii se gradir

etant trop hautes.

que l'ennemi ei'it son attention divisee.

Sieje änberungen üeifolgen augenfd) einlief einen ganj Beftimmten

3tDecf: unter ber -öanb bem „tudesquen" Stil be» ßönigö ettüaä Quf=

Su^etjen. S)em Herausgeber ber afabemijc^en 3lu§ga!6e fönuen fie nicf)t
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gut 2aft gelegt tnerben: fic ftammen, mit SluSna'^me ber oBen mit einem

©tern öe^eidineten, au§ bem [tarf jurec^tgemnd^ten 2^e:|;t ber CEuvres

posthumes öon 1788 unb [inb in bie afabemifd)e 5(u§gabe aU Se§=

arten be§ 9tutograpl§e§ übernommen. 3öie fitf) ba§ mit ber „fidelitö

scrupuleuse" üereinigen lä^t, mag ber Sefer entfdjeiben.

3ut „Histoire de la giierre de sept ans".

33on .!pfin§ ®r Olafen.

3fm ^a1)xz 1775 tjat griebri($ ber ©ro^e nai^ einer 3tt3öt|iä!)rigen

Unterbrei^ung feine Sätigfeit nl§ fein eigner @ef(iic^t§fcf)reibcr mieber

aufgenommen, 5Die „^^acififation" ^^oten§ l^atte i^m SJeranlaffung ge=

geben, bie 6rcigniffe oon 1763— 1774 ju fcf)ilbern; am 18. i^förnar

1775 fjatte er biefe Slrbcit abgefif)Ioffen. Surd) fie mürbe er barauf

gefiltert, fein drftlingSmerf, bie „Seconde et troisieme partie de riiistoire

de Brandebourg", b. t). bie (S5efrf)ic£)te öon 1740—1745, mie fie it)m

in ben Bearbeitungen öon 1743 unb 1746 öorlag, je^t nadf) 30 iSo^«"
mieber öor^uneljmen. S)er crfte Steil be§ ftarf umgearbeiteten, nunmcf)r

mit bem ipaupttitel „Histoire de mon temps" be,^eid)neten 2öerfe§

trägt am ©c^tufe ha^ ®atum be§ 1, Siuni 1775, ber jmeite ba§ be§
20." Suli 1775.

5(m 0. ©e|3tember 1775 übcrfanbte ber ^Jlinifter @raf ^yiniienftein

bem Könige bie öon biefem gctüünfii)te 3lbf(i)rift ber „Histoire de la

derniere guerre" mit bem Scmerfcn, er '^abe bie 3lbfd)rift burd) ^u=

öerläffige J^anjliften ber ©etjeimfanjtei anfertigen laffen, fie felbft auf

bü'i, genancfte öerglic^en, unb er ^offe, feine irgcnbmie mefenttid)en

tye!^(er ber .^opiften überfetjeu p traben. 3lm 5. ©e^tembcr banfte ber

^önig für bie eingegangene ';?[bfd)rift.

SBenn ber ,^önig fid^ eine 21bfd}rift feiner „(Scfdjidjte be§ letzten

i?riege§" anfertigen lie^, fo 'tjatte er augenfc^einlid) bie 'Jlbfic^t, and)

biefe einer 2)urd)fid)t unb Umarbeitung <^u unter^iet^en , unb roenn er

bie Slnfertigung biefer 5lbfd)rift öietleid)t unmittelbar nad) bem 5lbfd)luB

ber „Histoire de mon temps" anorbncte, fo mar eö, mcil er bie „@e=

fd)id)te be«} tcljten ^'riegeö", bereu öor ämölf Sia'tFeii gefdjriebene S)ar=

fteilung if;m nid)t meljr jufagen mocl)te, in bemfelben „2one" mic bie

„Histoire de mon temps" unb bie ''JJlemoireu öon 1760—1774 ,^u

fd)i(bern unb bamit eine cinl^eitlidje ör,^äl)lung feiner 9tegicrung öon

1740—1775 3U geben beabfid)tigte.

33i§ jeljt t^at fid) nid)t uac^mcifen laffen , mcber mo bie ''Jlbfd)rift

geblieben ift, nod) ob unb mie meit eö ju ber bcabfid)tigteu Um=
atbeitung gefommen ift.
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2)ie neue |I«bltliotton übet ben Brandenburger 3djö|)ven|lul)L

23efproc^en öon Äarl ^eumer.

Slbßlf ©töljel, S)ie ßntiridlung ber gele'^tten 9tec§tiprec^ung , unterfud^t auf

(Srunb ber 'iJlften be§ JBranbenburger Sd)Dppenftut)l§. Sanb 1. ©er i!8ranben=

bürget Sd^öppenftuf)!. «erlin (gtonä «al)len) 1901. 8°. XVIII. 611 ©.

Htfunblicfjeä 3Jiaterta[ aus ben 58ranbenbutgcr ©d§Dppenftut)lsaften. Unter 3Jitt=

Wirfung öon ßrnft ®eid)ntann unb Dr. Sßtftor ^-i^icf« t)etau§gegcben

öon Slbolf ©tDljel. 4 53änbe. Serlin ©rans Säulen) 1901. 8^. VI.

745. 785. 243. X. 332 @.

Stbolf Stöläel nimmt in bem erftgenannten äöerfe feine fo erfotg^

xeirf)en <Stubten ü6er bie ^Jtejeptionsgejcfiic^te inieber auf, benen brei^ig

3fat)re früher fein 23uc^ über bie (äntroirflung bc§ gele:^rten 5}tic^tertum5

getoibmet war. S)er g(ücE(icf)e Umftanb , ta^ bie 2(ften be§ ^ranben=

burger ©c^öppenftu£)lä , ber gerabe in ben üor^ugöroeife in 33etrad)t

fommenben ^a]^rt)unberten ben größten ßinfluB auf bie ':}lei^tfpred)ung

bes branbenburgif(f)en @taate§ auggeübt l)at, au§ ben legten öier^unbert

2faf)ren feiner 2;ätigfeit faft oottftanbig ert)alten finb, fiat bem 9}erfaffer

ben 2In(a§ geboten
,

feine frü()ere 3lrbeit in boppeüer 5)tid)tung ju er»

gäujen. 2!aö t)ier öorliegenbe reid^e Ü3laterial geftottete einerfeits bie

in bem früheren Söerfe für ein weftbeutfdjeä Territorium geluotinenen

ßrgebniffe über bie äJerbrüngung be§ ungetc!^rten burcl^ ha^ getet)rte

^}tid)tertum burdf) bie fyeftftettung bcö analogen Vorganges in einem Dft=

beutfc^en Territorium 3U beftätigen unb 3u ergangen, anbererfeit^ aber

aud) bie Umbitbung, meiä)e ba§ 9tec^t felbft burct) biefc äßanbelung be§

9tici^tertumö erfa^^ren '^at, an ben einjetnen ^^ec^tefä^en ju ;^cigen.

3}on ben beiben Slufgaben, roetcEje fici^ fo ber 35erfaffer ftettte, ^at er

bie erfte in bem üortiegenben crften 33anbe gelöft , bie jroeite einem

fotgenben SSanbe öorbetjaüen. 2)ort merben unjroeifel^aft t)öc^ft mcrt^

öoEe 9tact)tt)eife barüber gegeben »erben , tuie bie ütegejDtion be§ frcmbcn

9ted^te§, bie 5Romanifierung ber beutfd)en iKecf)t«inftitute unter ben ipänben

ber geteerten 9li(i)ter fic^ im einzelnen öoUjog, unb öermuttic^ tüirb jener

fpätere Seil bereinft ben Sömenanteit be§ reif)t§geftf)i(^tti(^en ^ntereffeS

für fid) in ^Infprud^ nehmen. 5(ber auc^ ber erfte öorliegenbe iBanb

enf^ätt bon neuen unb tt3i(f)tigen 6rgebniffen nic^t wenig.

©tötjet bietet ^ier bie (Befc^ii^te be§ 33ranbenburger (Sc^öpbt'nftutils,

feiner Drganifation, feiner Sofalität, feine§ ^|serfona[5, feineö @efd)äft«=

gange§ unb ber 3tu§bet)nung feiner 2;ätigfeit.

2luf eine allgemeine (Einleitung unb eine eingelienbe 2tuffül}rung

bes oorliegenben unb benu^ten Quettenmaterial§ folgt ba§ erfte 23ud),

melc^eg in gmei ^aragra|)^en öon ben Drtlic^feiten unb über 2;itu(aturen

l^anbett. Sag U)id)tigere gmeite 93u(^ "^anbelt bom ^erfonal unb ,^n3ar

nad^einanber bon ben (Sct)öbbenfd)reibern, bereu e§ bi§ 1651 ftetö gmei

gab, je einen attftäbtifc^en unb einen neuftäbtifd)en, unb ben Secretarii

scabinatus, bie feitbem a(§ ßinjelbeamte bie Sätigfeit ber beiben 25or*

ganger überna'fimen, öon ben ©(f)öbpen ber ?Iltftabt, ber 'Dteuftabt unb

enblid^ öon ben (Bdjöppen ber @int)eit§ftabt. @in britte§ SSud^ :^anbett
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öon ber 9(u§BiIbung be§ ^^cr|o^aIö unb beit \)m']nx in S3etrac^t

foinmenben Snftitutcn, beiii 3totariat, ben (£cf)ulcn unb llniöerfitäten,

unb baran frf)lieBt ficf) ehif eingel^enbe ®efd)ic^te ber noc^ öorlianbenen

^Sibtiot^ef beg ©($öppeni"tuf)(§ feit bem 3tnjang be§ 16. 3[af)rf)unbevt§.

^n Sejug an] ben Sn{)alt öicüeiifit ha^ raid)tigfte ift baö

öiette Sucf) , roe(cfte§ bie ©ntoirflung ber Drganifation barfteEt.

'^lad) einem ^lulblici auf bie @e|rf)i(f)te anberer (5(i)öppenl"tü()(e ^anbett

ber 33eria|icr junäc^ft öon ber S5orgefd)i(^te be§ ©d^öp^jenftufils öeibcr

(Stäbte 5BranbenBurg üon 1232 bt§ 1482. ^m Stnfangsja^re biefeä

3eitrnumci ift juerft SSranbenburgs Dberl^offtellung be,^eugt unb um
1432 , mit tDel(f)em ^ai)xt bie bntiertcn 'Elften fccö ©c^öbpenftnfjtS be=

ginnen, fefet ©tötjet bie 33ilbung eineg einl^eitürfien ©diöbpentollegiumS

für bie ©prnc^tätigfeit, wä^renb er annimmt, ba^ bi§ ba£)in bie

@c£)öppenfottegien ber 5tÜ= unb 5teuftabt gefonberte 9^ec[)t§belct)rungcn

erteilten. 2Beitere ^aragrap'^en l^anbehi bann öon bem ©cböppenftul^l

beiber ©täbte bi§ ju feiner 5Beftätigung burd) bie Constitutio Joacliimica

1527, üon ber Joacliimica felbft unb öon ben feit ber Joacliimica

erlaffenen 3tnorbnungen in SSejug auf bog 6int)olen öon 9te(^tg=

be(et)rungen. (Sin legtet ^^arograb^ bicfe§ 23uc^e§ bel^anbelt eingel^enb

bie 2Bat)f, ^ßeftätigung unb ßinfe^ung ber ©t^öbbcn. S)ie ßrgänjung

beä Kollegiums mar urfbrünglicf) ©ac^e ber beiben 9iat§foIIegien ber

3{It= unb 9leuftabt. ©eit bem SInfang be§ 17. Sat)rt)unbert§ aber ift

bie ßrgänjung burd) Kooptation burd^ bo§ ©c^öpbenfolleg felbft bejeugt,

bie t)in(^utretenbe Ianbe5f)err(id)e 5Seftätigung feit ber jmeiten öälfte be§

16. 3fii)tf}unbert§. Sie Übertragung beä 3Imte§ aber finbet erft burc^

bie feierlid)e „3lnfe^ung" be§ @eroäl)Iten unb SBeftätigten im „gel^egten

S)ing" ftatt.

5)ag fünfte Suc^ befc^aftigt fid) unter bem Sitct Konfulenten mit

ben amtlichen ^Vrfonen unb Se^örben, me(d)e ^ed)t§bete!^rnng üon bem

©c^öppenftut)! einmotten. ß§ merben junäd)ft bie Konfulenten au§

S3ranbcnburg=^^rcuBen , bann bie auö anbcren bcutfd^en I>3änbern unb

au§ Ipoten befprod)en. Unter ben Konfufenten ber erftcren ©ruppe

merbcn gefonbert bejprod)en ©tabtgertd)t, 2anbe§t}err, Kammcrgericftt unb

®et)eimer Suftijrot, ©cneralbireftorium unb ©eneralaubitoriat, bie .'pof=

unb Duarta(sgcrid)te, ^Kegiorungen, Kammern, Sanbgeric^te, §auptleute,

Günter, 3)orfgerid)te, Simfcr unb Uniüerfitäten.

ein fed)fteö unb (e^teS 33uct) Ijanbett öom 33erfa()ren unb fteüt an

ber .öanb be§ reid)en 'OJlaterialS biö in§ ein^clnfte feft, mic öom ßin=

gang ber 5lnfragen bi§ pm ^"[tfi'i^f'Eommen unb jur 5lu§fertigung unb

SSefiegetung ber ©prüd)e öcrfaljren mürbe. Über bie fünf überlieferten,

auf einer Zaid in ^^Ibbilbuug beigegebenen ©d)öppenfiege(, bereu ©tempel

,^um leil nod) öorf)anbcn finb, f)anbelt ber Serfaffer nic!^t fel)r g(ürftid)

in einem befonberen '|5aragrap{)en, auf ben id) nod) unten jurüdfommc.

2)iefe üorftef)enbe fnrje än'dfittöüberfidjt ift natürtid) nic^t auö=

rei($enb, um ein 33i(b öon bem öielfeitigen 3fn()aÜ beö 33anbeö p
geben. 2)er 35erfaffer gibt eine (yefd)id)te be§ ©d)öppenftu{)tÖ, Jeiner

Crganifation, feineö ^^^erfonalö, feinet Jßerfa'^renS unb feiner 3:ätig!eit,

meiere für bie Pier ^a^rt)unberte, auö benen baö 9lftenmaterial ert)altcu
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ift, auf einer grünblic^en S)urc^iorfc§ung biejeS ^kterialS bcrufit unb

iüof)( a(§ ben ©egenftanb eiji^öpienb angefe^en tüerben barf.

SBir eiiat)ren qu§ ©töl^elö SarfteEung , raie feit bem 15. ^at)X=

^unbett iebenfaüS ein ein!)eitü(^er (5c^öppen[tuf)t bie Sted^tSbelel^rung

übt. 6r ift gebitbet au§ (Scf)öppen beiber ©täbte unb jeigt ben

bo^jpelten Urf^rung bauernb in feiner Drganifation : S^ti @ruppen öon

©d^öppen, altftäbtifc^e unb neuftäbtifc^e
,

^teei ©enioren, je einer qu§

jeber ©ruppe, unb ebenfo biö in ba§ 17. 3faf)r^unbert t)inein jroei

©d^öppenftu^lfcfireiber. S)a§ St|ung§total ftef)t entfprect)enb ber 3«=
fammenfe^ung be§ ^ollegiumg ,^n)ifci^en beiben Stäbten auf ober öiel=

met)r an ber langen 23rücfe. S)er ©c^öppenftul^t beiber ©täbte erteilt

für ©tobt unb ßanb ^e(^t§be(et)rungen nic^t nur an 5ßriüate, fonbern,

unb barin liegt ber ©c^roerpunlt feiner 2ätigfeit, auc^ auf Slnfragen

öon richterlichen iperfonen, öon tanbeg^errlic^en, ftäbtifc^en unb patri=

monialen ©erteilten. S)ie ©erid^te raubten fic^ in ©a(^en, in benen

fte felbft nic^t entfc^eiben tooUten ober tonnten, unter ©infenbung ber

Elften um tRed^täbelet)rung an ben ©c^öppenftuf)t. Sie üon biefem

erteilte ^^Inttnort legte ba§ @erid)t bann feinem Urteil ju @runbe, wenn
nit^t , tt)ie ba§ fpdter öielfad) gefc^a^ , ber ©c^öppenftul)l feine 6nt=

f(i)eibung gleich in bie ^otm eine§ geric^tlid)en Urteile fleibete, Welches

bann öon bem anfragenben ©eric^t unöeränbert publiziert mürbe. @in

3tDang jur ^in^olung öon 9te(^t§bele^rungen überl)aupt uab inäbefonbere

in SSranbenburg beftanb für Q'iöilfac^en nic^t; öielmel^r !onfurrierten

l)ier mit Sranbenburg anbere ein^eimifcEie unb auSmärtige ©c^öppen=

ftü^te unb balb auc^ ^uriftenfafultäten. S^agegen galt eö feit bem 2ln=

fang be§ 16. ;3al)rt)unbert§ für feftfte^enb unb rourbe oui^ öom Sanbeg=

f)errn anerfannt, ha% in ber gan,5en 'DJ^arf SSerurteilung ^u fctitoerer

peinlicher ©träfe nur auf (Srunb eine§ Sronbenburger ©ct)öppenfpruc£)e§

erfolgen bürfe, unb balb brang berfelbe ©runbfa^ auc^ be^üglic^ ber

peinli(i)en ?yrage burc^. S)amit mürbe ber SBranbenburger ©djöppen«

ftu!§l für i^Q^i^^unberte 3um ^ittelpunft ber branben6urgifct)en ©traf=

rerf)t§pflege. S)en ^ö^epunft erreichte bie Stättgfeit be§ ©d)öppenftut)l^

im 16. 3at)r^unbert
; feit bem 17. ^a^r^unbert würbe fie bereits teil§

gefe^li(^, tei(§ burc^ bie ftarfe .^onfurren^ ber ?yafultäten eingefdjrönft

unb im ^af}xe 1746 in ber ^auptfac^e aufgel)oben burct) bas öon

griebricl) b. ®r. für Ö)ericf)tc unb ^onfiftorien erlaffene ißerbot ber

Slftenöerfenbung. ©eitbem öerfümmerte ba§ ^nftitut. 2ln Kammern
unb anbere 9}ermaltung§be'^ürben, an ausmärtige Serielle unb an ^^^riöate

mürben nod) 9te(J)t§belef)rungen erteilt, öerein^elt fogar bi§ ,zum ^at)re

1807. S)ie 9Xuf§ebung be§ ©i^öppenftn^lg erfolgte erft 1817.

%Ue'i biefe§ ^at ©töljet anfcfjanlic^, menn anä) nitfjt gerabe in be=

fonbevö burc^fidjtiger 3lnorbnung au§ bem reictien Quellenmaterial '^erau§

bargefteHt unb babei feine alte ^J^eifterfc^aft in ber ^unft , ben i^nlialt

trocfener Elften p einer leSboren, ja öielfad^ feffelnben ßeftüre ju ge=

ftalten, auf§ neue bemät)rt. ^u biefem ©rfolge trögt be§ S3erfaffer§

^fleigung für S)etail§, namentlicl) für fold)e, bie fiel) auf in SSetrac^t

fommenbe ^erfonen bejie^en, ober auf gemiffe 3tuBerlicl)feiten, bie ja oft

genug mit bem innerften 2Befen ber ©ad)e in ^ufammen^ang ftef)en.

gorfcfjuitgen 3. branb. u. preuB. (Sefd). XVI. 1. 17
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@oId)e ginjell^eiten, aud) inemi [ie ju bem (Segcnftanb bcr S)ar|tettung

nur ioiere Söcjiefiungcn t)abfn, bicnen mcift trefflid^ gut 93elebung ber

(scf^ilberungen unb jiir 33evanjc6au(id^ung be§ SDavgeftetttcn. ^Bietoeilen

jreiüd) laufen t)ier ouc^ re(i)t Bcirembüd^e '^Jiitteilungen unter. <Bo lieft

man auf ©. 537 nad^ einigen Scmerfungen über bie ^Beglaubigung ber

fränfiid)en ^önig§= unb ipofgerii^töurfunben : „®er Äan^ter roar ber

frü^l'tc (5c^reibfunbige(!). S)er ^önig fd^rieb nic^t, fonbern mad^tc feine

§anbjcict)en. 2)arin folgten i^m bie ßanbeStjerren. ^^^ar werben

^oad)im II. öon 23raubenburg unb feine ©c^raefter ipcräogin ßlijabet!^

üon ^JMnbcn bereite für bie Sat)re 1545 bt§ 1550 al§ foId)e ipot)en=

jollern nac^gewiefen , bie juerft ,mit eigner ^Vauft' lr)id)tige Slftenftüde

nieberfcfirieben. 3(ber ^urfürft ^otjann ®eorg öon SSranbenburg (1571

biö 1598) unterjeid)net noc^ in ben 1590er Satiren mit einem tDage=

xec£)ten ©trid) , ben einige fenfrec^te ©trid)e burd^jdjneiben." Sa^u bie

5(nmerfung: „gbenfo a(§'^]}larfgraf 1565 (11^:8. 1, 465)." -Oier fctieint, fo

gern man baran jmeifftn möi^te, ber 3]erfaffer bod) ber ^3teinung ^u

fein, ha^ ^of}ann öleorg uic^t fdjrcibcn tonnte. 3lugbrüdtid) gejagt

toirb hü^ in einer Stnmerfung ,^u jenem ©tüd öon 1565. 5Dort ^ei|t

e§: „S)a§ ©d^reiben be§ 9)Iar!grafen ^oljann Öeorg ift unter^^eidinet:

Manu propria subscripsi. ®anu folgen brei fcnfrec^te ©triebe mit

einem !^inburd^gcf)enben raagerei^ten ©tric^ , b. i^. ba§ .!panb3eid)en be§

f
c^reibenäunf unbigen 'DJtartgrafcn (brei j^reuje barfteEenb)." 'Dtun

mufe e§ aber .^ur 6^rc bc§ 'OJtarfgrafen ^o^ann @eorg gejagt raerben,

ba| er fet)r mot)! fc^reibcn tonnte unb ba^ ©töljelg gegenteilige ÜJlei^

nung lebigtid) auf bem miBüerftanbenen ©c^nörtel unter bem Manu
propria subscripsi beruht, ©c^on biefc Söorte be,5eugen für jeben, ber

mit bem Urfunbenmefen ber älteren 3''^^ öertraut ift, beutlic^, ba^

^ot)ann ©eorg gefd)ricben, fie eigenljänbig gefdjrieben t)at. 3Iud) ^oad)im

{^•riebrid) untcrfd)rieb mit bcifelben ^-ormel , ol)ne feinen ^Jlameu ju

nennen, ßouiö (f^rf)arbt l)at im 4"'Dt)en,pItern=^a'^rbud) 1901 ©. 31 ff.

über bie i^ianbjdjriften ber branbenbuvgifdö=t)reu^tfc^cn ^üegenten gef)anbeU

unb auf ber großen 2;afet ^u ©. 32 3lbbilbungen ber eigentjdnbigeu

Unterfd)riften ^oljann (Seorgö unb ^oad^itn ^yriebrid^ö otjne bereu Dramen

gegeben unb auf ©. 41 eine Unterfd)rift be» erfteren mit feinem ^Jtamen

unb 2;itel: Hans Georg M. z. Brand., manu propria subscripsi.

Stu^erbem würbe ber 33erfaffer burd) eine 'x^Infragc im 33erliner öe-

l)eimen ©taatöarc^iü erfahren l)aben , ba^ aud) größere eigenl^änbige

©cfiriftftürfe 3tof)nnn Keorg^ üor()anben finb. fyrei(id) l)aben nid)t alle

Ciofien.iollern lefen unb fdjreibcn tonnen
, fo j. 5J3. uid^t ber 33urggraf

f^rriebric^ üon ^Jiürnberg, ben ^Ihibolf üon ^aböburg 1274 mit einer

@efanbtfd)aft an ben ^^apft eutjanbte, worauf ic^ 3« ^- ©aüignl)=

©tiftung XXIII, @erm. Slbt. ©• 72 l)inwie§. 2Ba§ aber hn einem

Saien bee .öerrcnftanbe§ im 13. 3nI)i-'^)Hnbert faft felbftöerftänblid) unb

fid)er fein "OJiafel war, Wenn aud) ,v 23. wenige 2ial)re fpiiter bie ©öl)ne

^Rubolfe üon ."pabsburg nod) erl)altenc Untcrfd)rifteu gaben, wäre bod)

^5d)ft anifallenb bei einem branbenburgifd)eu .Vj)errfd)er im 3iafjvl)uubert

ber ^Reformation, met)r als 100 ^at)rc nad) 6rfinbung ber 23u(^bruder=

fünft, dinen foldien l)ätte ber 23erfaffcr nid)t Icbiglid) auf ®runb einei



259] kleine 3Jlittcilungen. 259

mifeöerftanbenen ©cCjnörfels feiner Unterfcfinft jum %nalp^abekn ftem=

pdn foEen.

®er SSerjaffer £)at [id§ 16emü:^t, au§ bcm bürftigen ClueEenmateriat

aud) bie @efd)ict)te be§ ©(^ö)3|3enftul)(cö big jum Einfang bc§ 15. ^a^x=
]^unbert§ jeftäuftellen. 3" fidleren ©rgebninen ift mit biefem ^Jkterial

öielteidt)t ni(i)t überall ju !ommen; bie aber, ju benen (Stöljel ge=

langt, fc^einen mir l^öd^ft anjedjtbar. (Sr nimmt an, ba^, beöor eö eine

9teu[tabt SSranbenburg gab, bie ©ctiö^pen ber ©tabt 53ranbenburg

9ted)töbe(el)rungen erteilt {)ätten (©. 66, 540 ff.), roorauf bann bie 3eit

folgte , in ber fomo^il bie ^d)'öppm ber Slltftabt al§ auc^ bie ber

5teu[tabt Setetjrung erteilten, big bie Sßcreinigung alt= unb neuftäbtifct)er

<Bd)öppen ^u bem ©^ruc^foßegium ber „(£c£)öppen beiber ©tobte
S3ranbenburg" erjotgte.

3}on 9tec^t§bele^rung burc^ bie ©diöpben üor (Brünbung ber i)tenftabt

tüiffen mir nicf)t§, auc^ nict)t, mann bie 5teuftabt gegrünbet ift. ®ag
aber ftet)t feft, ba^ fie bereits im Sat)re 1196 üor^anben mar; bie 9teu=

ftabt 23ranbenburg ge!§örte im (Segenfa^ jur 9(ttftabt 3U ben 3lIIobicn

ber ''JJtarfgrafen, meldte biefe banmlS bem ©rjftift ^3Jtagbeburg ju ßel^en

auftrugen. 5Die ältefte 5tad)ric^t über bie Dberfioftätigfeit 33ranbenburgg

gehört bem ^a^xt 1232 an, atfo einer 3eit, too eine ^Jleuftabt Sranben=

bürg tängft beftanb. Db unb mie bereits bor 1196 eine ©prud^tätigfeit

in yiranbenburg geübt mürbe, barüber 33ermutungen anjuftellen, märe

müBig. S)a^ ©tollet überhaupt mit einer fo(d)en ätteften ^^^eriobe ber

35ranbenburger ©ii)öppen rechnet, fi^eint bamit j^ufammenau^ängen, hal^

er feine fefte 33orftellung bon bem Sllter ber ^leuftabt l^at. ^n ber

öon Unflarljciten nid)t freien 33efprerf)ung ber ©iegel unb ©iegelftempet

fagt ber S5erfaffer ©. 546: „2)aS ©iegelfelb biefer beiben (enteren

©ieget unb beS fteinen oben genannten, meiere iid) aEe brei — t)ier

liegt ein offenbarer Irrtum be§ SSerfafferS öor — aU Sigillum

scabinorum Brandenburgensium bejeidjuen unb bamit auf eine fet)r

frü:§e 3eit üor ©rünbung ber Üieuftabt äurüdüermeifen" u. f. m. 25on

ben ©tempeln ber ert)altenen ©c^öppenfiegel felbft ftammt ber ältefte

nad) ©töl^elö Eingabe auS bem 15. ^al^rl^unbert. 3)er ein,^ige barunter,

als A bejeic^net, raeld)er jene angeblid) auf bie 3fit öor (Srünbung ber

9leuftabt öermeifenbe ^nfdirift trägt, ift nac^ ©töl^elä Eingabe erft jur

3eit be§ brei^igjä^rigen Krieges angefertigt. äöa§ foU e§ bem gegen=

über l^ei^en, ba| ©ieget mit fotd)er ^nfdirift „auf bie 3"t bor (5)rün=

bung ber 51euftabt ^urüdöermeifen" ? (Stma iia^ man bis in baS

17. Saf)rt)unbert l^inein bei ber ^ileuanfertigung t3on einzelnen ©iegelftemt^eln

eine uralte, feit bem 12. ^a^rl;unbert fd)on nid)t met)r paffenbe 3n=
fd^rift älterer ©iegel mieberl^olt ^ätte? 9lud) baS märe bod) fe^r un=

mal)rfd)einlid). ßbenfo menig beutlic^ ift beS SßerfafferS 3lnmerfung auf

©. 262, bie „einfügen ^larfgrafen", mcl(^e nac^ beS ^Jtartgrafen ^o^ann
^ritiileg für bie 5h'uftabt öon 1315 ber ©tabt ^Branbenburg unter

anberem baS 9tec^t ber 9tcd)tSbele^rung erteilt l^atten, „fönnen nur ber

alten ©tabt 33ranbenburg , alfo niclit auSft^lie^lid) ber ^Jleuftabt,

bie ^riöilegien erteilt !^aben". äöarum foüten frühere SJtarfgrafen ni(^t

ber länger als ein 3tft^^^uni)£t't beftef)enben 5Zeuftabt ^ßribilegien erteilt

17*
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^a6en? 6§ ift alfo feftju'^alten , ba^ nii^t nur feine 3cugniffe öoi-=

^anben [inb für eine Cber^^on-tellung Sranbenfiurgö öor bet ©rünbung
ber 9ieu[tabt, fonbern auc^ feinertei .g)inbeutungen auf eine fo(cf)e, auc^

nic^t in ben 8ie9e(infcf)riitcn.

5ür bie (Sefc^ic^te be§ @($ö|)t3en[tu^(g muffen njir alfo öon öorn=

herein mit bem S3or!^anbenfein ber beiben ©täbte Sranbenburg red^nen.

S)ie @cf)öt))3enfoEegien beiber ©table !^aben nac^ (5tötje[§ 2lnna^me in

ber Qext big 1432 9te(^t§bele^rungen erteilt; biefe 3tnna!^me aber er=

fc^eint mir narf) ben CueHen bebenfütf). ^n ber Urfunbe für ©panbau
öon 1232 wirb nur gefagt , ba^ ba§ ütec^t in Brandenburg gel^olt

roerben foU. S)a§ fann fomo^I öon ber Dteuftabt alö üon ber lltftabt

Derftanben werben, unb ebenfo nnbeftimmt brücft fic^ baä fog. 33erliner

©d)öffenrccf;t be» 14. ^al)rt)unbert§ au§. @§ mürbe roo^t aU fetbft=

öerftänbtid) betra(^tet, mo bort ba§ Stecht jn f)o(en fei. S)ie übrigen

^eugniffe beö 14. ^a^r!^unbert§, bie ^riöitegien für Sranbenburg üon

1815 unb 1324, fomie ha^ für 3^ei-'ic()0tt) bon 1386 fpredjen bafür, ba^

ber pribilegierte Dber^of in ber Dieuftabt ju fuc^en ift, nid^t ta'^ jebe

ber beiben ©tobte einen fotc^en Dber^of befa^. 'DJtarfgraf ^ol^annS

^ritiileg öon 1315 beftimmt: ut omnes nostre civitates et opicla per

totum nostri dominii circuitum site in suis iuribus inquirendis et

observaudis ad ipsam civitatem Brandenburch coufluant et iura

sua tam consulum quam scabiuorum ab eadem recipiant, habeaut,

postulent, requirant. @in folgenber ©a^ fi^lie^t üon ben bort erteilten

9tecf)t§fprü(^en jebe ^Berufung au§. '!)!)Ht 9tecf)t mot)( nimmt ©töljet an,

ba^ bie civitas nostra B, . ber ^o^ann fein 'ipriüiteg erteilt , nur bie

3leuftabt, meiere allein ber ©at,^roebeter Sinie jugeprte, gemefen fein

fann, menn fie and) nid)t auäbrücfüc^ al§ nova civitas bejeic^net Wirb.

S)afür fpri(^t, ha^ in ber Erneuerung bc§ '^^rioilegS burc^ ^Barfgraf

Subwig im ^ai}xc 1324 auebrücf(iii) bie burgenses nove civitatis B.

a(» Empfänger genannt werben. SiBenn aber 1324 ber A^err ber gefamten

^}Jtarf bie äBorte beö ^^sriüiteg§ üon 1315, nac^ we(cf)cu aüe ©tobte

feines @ebietö bort 9iccf)t {)o(en füllten , einfad) o^ne @infd)ränfung

wicberf)olt
, fo fann barin fid)er nicbt§ anberee gefnnben werben , al^

eine IHnerfennung ber 'Jteuftabt aU Obertjof für alle branbenburgifd^en

©täbte, unb biefe Slnna^me ift and) bie fc^on oben al^ un,yitreffenb

be,^eic^nete 33emerfung ©ti3l5et§ (©. 262) , ta^ bie ^^rioitegien ber

(luondam marcbiones, weld)e int ^^sriüileg üon 1:515 erwät}nt werben,

„nur ber alten ©tabt ^ßranbenburg" erteilt fein fönnten, nidjt ju wiber=

legen imftanbe.

5Jlit unferer ^tnna^me aber ftimmt aufg befte überein, ba| 1836
5Jlarfgraf !i3ubwig ber 'jlltere , als er bie ©tabt ^eric^ow auö bem
OJtagbeburger ©tabtred)t5üerbanb (oft, fie anweift, Oied^tefragen üon ben

bürgern ber ^Jieuftabt Sranbenburg entfdjeiben ,^u laffcn: prout ipsis

a . . . marchionibus Branden! »urgicis bone recordationis . . , indultum

et concessum est. Cb bie üon ©töl(^el ©. 262 f. al§ ^^ngtii^ für

eine Dber^offteHung ber 5lltftabt alö fold)er gcltcnb gemad)tcn 2Borte

be§ 5lltftäbter ^riüilcgä üon 1324 übcrljaupt fo gebeutet werben muffen,

fd)eint mir fefjr zweifelhaft, auöbrücflid) als priüilegierter Dberl)of wirb



261] kleine «ütttteilungen. 261

jebenyaE^ 1315, 1324 unb 1336 nur bie ^ieuftabt 6eaei($net. 2öenn
bann 1376 in bem SBeistum für fyranffurt a. O. di scheppen zu

Brandiuborg afe hk ßrteifer genannt werben, fo miDC^te iä} tai, int

©egenfa^e ju (Stöljet auf einen 3"ft<in^ beuten, in roelcfiem nur ein

©d)öppenftu()( üor^anben »ar, fei e§ nun, ba^ biefen bie ^h-uftäbter

©d^öppen bejahen, ober ba^ eö bereite wie fpäter mit ©cf)öp|)en beiber

©täbte beje^t war. 5Da§ äüefte überlieferte ©c^öppenfiegel mit ber Sn=
fc^tift Secretum scabinorum nove civitatis Brand, ift ein weitereg

fid)ere§ ^eugniä für einen ©c^öppenftu:^! ber Dteuftabt. 'k)a^ bie ^}Jlarf=

grafen biefer unb nid)t ber 9Utftabt ba§ 5t>riüiteg ber pd)ften S)ingftatt

äuwenbeten, fann nic^t auffallen. äBar bie 5teuftabt bod^ bie üon ben

crften SIefaniern auf i^rem 5lIIob im (Segenfa^ ,^u ber wenbif(^en 3ttt=

ftabt gegrünbete beutfc^e 3Xnfiebtung. ^n biefem ^ufammentjange öerbient

öielteic^t auc^ SSeac^tung, ba^ ber 9to(anb in ber Dleuftabt fte^t.

2Benig befriebigt and) ©töl^elg 33erfuc^ einer Söfung ber ^i^age nad)

ber Sofatität, welche i^o^nn öon SSuc^ in feinem 5)tid)tftcig 2lrt. 50
mit ben SBorten tur klinken bi Brandenl)orch be,5ei(^nete. 'üaä) un^

zweifelhaft glaubwürbigen eingaben biefer etwa 1330 6i§ 1340 ent=

ftanbenen ©dirift beö branbenburgifd)en oberften §ofrid)ter§ unb Sanbe5=

l^auptmannö jog man bort^in in ber neuen ''Ulaxt, b. ij. ber 9)^ittelmarf,

gefc^oltene Urteite, wobei nur an bie (Berichte ber Sanbgeridjtsüerfaffung

ju beuten ift. ©töljel t)erfud)t nun ©. 41 ff. nad^juweifen , ba^ bie

Älinfe am nörblid)en (Snbpunfte be§ 9iiewenbfee§ , etwa brei ©tunben
norböftlid) öon 33ranbenburg, ju fuc^en fei. ^tinfe fei „ein 3lu§brud für

einen fi^malen, fpi^ jutaufenben @egenftanb, alfo (!) and) für eine Sanb=
äunge". (Sine foI(^e Sanbpnge mit einem Stingwaü , innerhalb beffen

mel)rere ^unbert ^lenfctjen ^^la^ finben, finbet fid^ an jener ©teüe, eine

Äünfebrüde unb ein ßlinfegraben in ber 3iät)e. Sia| bie Örtüd^feit

felbft ^ünfe l^ei^t, wirb nidE)t gefagt. S)er Drt fei für bie ganje Um-
gegenb leid)t 3ugäng(id§ unb be§f)alb ju einer @erid)t^ftätte fel^r ge=

eignet u. f. w.

2fd) mu^ geftel^en, mir fd)eint e§, alä ob biefe ganje Sluäfü^rung

ööKig !^attto§ fei. 6inen etwa brei ©tunben üon 23ranbenburg ent=

fernten Ort t)ätte 3f0^ann öon 33uc^ faum ate bi Brandenborg bejeic^net.

S)a§ beutf(^e 2öort Älinfe bejeic^net ben 9iiege(, ben 2:ürriegel, aber

auä) ben ©c^tagbaum. 6in folc^er finbet fi(^ oft in SSerbinbung mit

(Sraben unb SSrüde unb mag am 9tiewenbfee 33rüde unb (Kraben jene

9bmen gegeben !§aben. S)ie Älinfe lex Sranbenburg mu^ boi^ Wo§t
in ber näc^ften ÜM^e öon 23ranbenburg gefuc^t werben. 5Da§ fpätere

©d)ijpbent)auö lag an ber 33rüde ^wifdfjen Sütftabt unb Dteuftabt. 2Benn

nid)t gerabe bort, fo öietteid^t an einer anberen, burd^ einen ©(^(ag=

bäum gefc^toffenen 33rüde in ber 51ä^e ber ©tabt mag jene atte 5ßran=

benburger Singftatt fidf) befunben :^aben. 33or ber SÖrüde ju 2anger=

münbe fanb ja aud^ ba§ ßanbgerid)t ftatt (.^üf)n§, @erid^t§öerf. I,

©. 145). Unb fo fanb öielteic^t bodt) ein näf)erer örtlid^er 3ufammen=
!§ang 3Wif(^en ber alten ^tinfe unb bem Sranbenburger Dber^ofe ftatt,

wie i^ and) §omei)er anna'^m.

@ine mit einem ©d)Iagbaum öerfperrte SrücEe fonnte aU .^linfe=



262 kleine SJ^ittcilungen. [262

Brücfe be^eic^net lüerben, aber aucf) ate „.'pomeienbrücfe". Grinc fo be=

^etc^nete 23vücEe gibt ee aucf) in 93vanbenburg, unb üon itjr tianbelt in

]ei)X merfrolirbigcr 3öeiie aud) ©tötjel 6. 46 ff. Serfelbe bemerft ju-

imcfift, bafe ber fe!^r eigentümUd^e 3lamt ju ben fonberbarftcn S3er=

mutungen Stnla^ gegeben ^abe, S)iefe merben in einer 5lnmerfnng mit=

geteilt, barunter auc^ hie richtige „lanbläufige" Srfldrung. (Stöljet aber

erflärt bie toa^re ^Bebeutung ber Erliefe ganj anberö. ®ie 33iücfe fübrt

jum ©(f)tofe ; über fie ging man ^um ^ed)tf)olen unb jum ^u(bigen. S)ie

befannte ^atfac^e, ta^ ba§ lateintf(^e SBort iür .'putbigung homagium
lautet, tt5el(^e ©tötjel nicf)t nur au§ märfifcf)en Urfunben, fonbern aut^

aus bem Codex legum Normannicarum ju ertüeifen für nötig l)ält,

gibt iftm 35eran(affung 3U feiner (Srflärung: .^omeien=53mc£e fei pons

iiomagii, bie 33rücfe, über toetrfie man jum homagium, ober, mie mon
iidj baö munbgercd)t mad)te, „jum ipomeljen ging". 3Bie au§ maior

ba§ beutfi^e „^Jteier", fo fei au§ Homagium-^Brücfe .'pomeien=S3rücfe

geroorben. Sßielleid^t fei fogar ber Diame „ijiometjer" ber im 33o[f§=

munbe öerborbene „ipomagier" (!). 2)ie i'pomeicnbrüiie batiere alfo au§

ber 3eitr ^o öuf ^fi-" ^"^'Ö ge^ulbigt ju merben pflegte. ^uS^fi'^ f^^

fie ein 33eteg bafür, ba^ öor 3ttter§ ba§ 2Bort homagium in bie

(5prad)e beS S5olfe§ einbrang, meit e§ an einem beutfd)en ©^non^m
fehlte. — S)icfe 2lu§füf)rungen muten aucf) ben pI)itotogif(^ menig gefci^utten

Sefer bod) mo'^I feltfam an. Um üon bem „4'>omagicr" gan;\ ab^ufe^^en,

gab e§ benn nicf)t ^ur 3fit, al^ jene 33rücfe an ©teile einer frü(]eren %äi)X^

gebaut lourbe, im 15. 3^a^rt)unbert, feit ^a^rt)unberten bie in allen

Ütcd^töbüc^ern feit 6ife üon ';Ket)gom unb ebcnfo in anberen Quellen

ted)nif(^ gebraui^ten beutfd^en ©l)nonl)men Imlde unb hulde tun? @ö
gibt bod) trefflid)e roiffenfc^aftlic^e |)ilf§mittel in ben SBörterbüc^ern,

jumal für ba§ nieberbcutfd)c Sprachgebiet. @in 331id in ©editier unb
Sübbeng ^}Jlittelniebcrbeutfcl)eö äöörterbuc^ mu^te genügen, ben 3}erfaffer

öor folc^ unmiffenfc^aftlid)eni @tt)moIogifieren ju bema()ren. ®ort finbet

mau unter liameide, homeide aud) neben anberen |^-ormcn bie in

5Branbenburg gebrauchte homeio. S)ie 33ebcutung ift S^er^äunung, ©c^lag=

bäum, 33er^au, fyaltgatter. 2tu§ ben bort angefül)rten 23eifpielen !üf)re

icf) l)ier nur jmei an. Nement scal kopen buten dhen dhoron . . .

edher buten dhcr hamciden dher brugge, 33rem. ©tat. 56 öon 1303.

51u(^ in 35remen gab e§ alfo eine 33rücfe mit einer ^ameiben, eine

,^ameiben=33rüde! S)ie Jyo^ni liomeie aber bietet ein anbereö 35eifpiet

auö 'öJlünftcr: als ehr quam an unser 1. frawen i)t'orthe und ^volte

daraus fahren, do war die homeic albereids zugeslossen, ^Jiünft.

61)ron. 3, 86.

©benfo üerfe^lt ift bie Gcrflärung be§ „Vocativus öor Sranben=

bürg" ©. 55. S)ie bort abgebrucfte ©teile aug einer öon einem .Kenner

ber Crtli(^feit um bie ^JJlitte beä 16. 3fal)rl)unbcr§ üerfa^tcn Srurffd^trift

äußert fid) über ben ^ranbenburgcr ©d)üppenftut)l: „eine lange ^-örüife

gel)et ,^mifd)en beiben ©tobten über bie .^aöel , mitten auf ber 33rücfe

flehet ein .!pauä gebaut, barin nieinanb moljnt, hai nennen etlid^e ben

Vocativum für 33ranbenburg. 5)i^ .öau§ ift ein (5)erid)t§l)anö , barin

9tic^ter unb ©d)öpen au§ beiben ©täbten ju 23ranbenburg 5ufammen=

I
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fommen, toenn [ie auf eine S^age, bie an i^ren ©(^ö^jenftul)! um 23e=

te^tung gelanget, Urteil fprec^en lüoEen". Siefe S)aT[telIung jotl fic^ nac^

Stützet als ungenau ergeben bnrd^ S^ergleic^ung mit einer „älteren

^3tac^ricf)t" au§ bem ^a!^re 1532. Siefe finbe ftd) in einer an ben

9tat (^u |)amt)urg gerict)teten S3ejd)n)erbe ber ^tonnen eine§ au|ge^übenen

Äloftere. ©ie flogen, ha'^ [ie it)rcr Äleinobien beraubt feien, unb als

[ie Dom Ütate auige[orbert, [ie abzuloten gefommen feien, l)ätten [ie mit

an[e^en mü[[en, wie man bie ©ad)cn auögepacEt unb in bie dämmeret
gebracl)t l^ätte: also sy wy arme verwäldigte kinder upt ys gefort,

da wy stunden absolute wo de Vocativus vor Brandenborg, ©tötjel

meint nun, e§ fei o^ne toeitere§ flar, bo^ bie ^lonnen [id) nii^t mit

bem (Sc£)ö^pen'^ou§ öerglid^en l^oben fönnen. ^m ©egenteil, meine ic^,

CS i[t, toenn man bie Eingabe jener S)rucffcl)riit öergleitfjt, oi)ne tt)eitere§

flar, ba^ [ie ba§ getan t)aben, unb ba^ [ie bamit eine [|)rid}tDörtlicf)e

IHebengart antoenben. Sßer aufs @i§ geführt i[t unb einfam unb !^ilf=

Id§ bafte'^t, bergleid£)t [id) mit bem neben ber longen SSrütfe bor 23ran=

benburg, b. t). öor ber ber 2ltt[tabt, einfam aus ber SBofferflät^e turm=

artig aufragenben ©cl)öp:pen^aufe. @g fc^eint, menn ber eine (Vall ber

Slnmenbung be§ 23erglei(i)§ tt)pifcf) aufgefaßt merben barf, eine bei^enbe

Äritif in ber ?lrt be§ märfifdöcn SSolfemi^eg, bem e§ nict)t barauf an^

fommt, ob bie ^ritif bered)tigt ober unbered^tigt i[t, in bem äJergleic^

ju liegen. 20er l)ilfloö unb ratloö bo[te^t, üergleic^t [id) mit bem
!5c^ö^^pen[tu^l ! ©tölsel aber f)ält [ic^ auf @runb feineö feineötuegS

[ticfjl^attigen @intDanbe§ für berechtigt au erflären, ^nu[t, ber äJerfaffer

jener Slenffc^rift, bem ber Vocittivus bor 23ranbenburg im 3)olf§munbe

begegnet fein möge, fei im Irrtum getnefen, menn er ba§ auf ba§

<B(i\öppm1)aü^ fie^og, unb ber (5c^ö|)benfenior ©iefefe, ber 1749 biefelbe

2ln[id^t lüie .^nu[t äußert, t)abe jenem ben Sn'tum einfach nac^gefc^rieben.

^Jllix fc^eint feinertei @runb öorjuliegen, an ben eingaben biefer ®e=

n)äf)r§männer p smeifeln. Unmöglicf) aber i[t ©tölselä eigene @r=

ftärung: Vocativus bebeute, ma§ an [id) richtig i[t, (5cf)elm , (5rf)alf,

toeil ber Vocativus ber .ß'afug ber üorrourfStioEen 5lnrebe fei. <Bo rufe

ba§ ©eric^t ben ©dfietm on, unb ein fo angerufener <Bd)dm [tet)e be=

treten bor bem ©ericbte. ©o f)atten auc^ jene 5ionnen betreten bor bem
|)amburger ^}tate ge[tanben, meil [ie be^anbelt [eien, alg l^ätten [ic etloa

bie i^nen fortgenommenen ^leinobien entmenbet, „mie 6ct)elme, bie ^u

©erid^t ftanben". ^ur,^: „ber Vocativus bor 93ranbenburg ift ber

©dielm bor bem 9iict)ter[tul)le". SBarum baö ©bnc^n3ort einen ©cf)elm

[tatt eineä S5erbre(^er§ bor ©eric^t, ber hoä) öiel be[[er gepaßt tjätte,

nannte, mirb nic^t erflärt, unb lüie bag ©eric^t einfacf) alö „53ranben=

bürg" be^eic^net merben tonnte, ba§ ju erflären genügt bie bon ©tol^el an=

geführte 9teben5art: „ju S3ranbenburg laufen" (für ^ro^effieren) in feiner

äÖeife. 2)amit fällt benn anc^ alleö, mag ©töljel über bie argeblid^e

recftt§gefcE)i(f)tlic^e 33ebeutung jener 9teben§art aufiüf)rt. 2Benn ©töl/\e(

meint, ber Vocativus erftäre [id) ebenfo einfach mie bie ^omeienbrürfe;

fo fönnen mir nur anerfennen, ba§ beibe ©rflärungen gleicf) l^anbgreifli(^

falfd) finb. 2Bie ba§ ©d)öbben^au§ ju 33ranbenburg ju ber Se^eidinung

Vocativus fam, ba§ ju erflären märe berbienftlic^.
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aBtr fommen nun 3U bem jtDeiten SBcife, ber QuellenpuBüfation,

iDelc^e im engften ^ufin^nif^^'^nss n^it ^^^ bi5t)er bcfprocfienen SBerfe

]'te!^t. 3}on ben üier 33änben, roetc^e eö fumjaBt, entf)a(ten bie beiben

erften |cl[)r [tarfen ,23anbe eine reiche ^jluätoaf)! öon ©d)öppcniprüd)en,

©d^öppcngutac^ten, 53lif[it)en (3lniragen) unb Einlagen ju joldtien. Siiefc

Sitten finb jum njeitauö größten 2;ei[ ben öon 1432 big 1807 reiii)enben

©c^öppenftu^lsaften entnommen, mddjc in 108 goliol^änben im 3lmt§=

gerieft ^u Stanbenburg auiberoa^rt werben, einzelne ergdnjenbc ©tücfe

au§ anbeten Stvc^iüen. 2)er brüte 23anb öereinigt alle§, roa^ bie

©c^öppenftn^lSaften über eine einjetne ^^amiüe unb ^tüar bie i^aniilie

öon 23iämnrcf enthalten; ber öierte ^Banb ent{)ält eine balb nad) 1580

angelegte Sprurf)iammlung , bie früfier einen 33e[tanbtei[ beö ©d)öppen=

ftut)(arc^iöö bitbete
,

je^t fid) im G)ef)eimen ©taatöard)iö ju 23ertin be=

finbet, foroie ein ^erfonen^, ein Drt§= unb ein ©acbrcgifter ya allen

öier U3änben. Sie *?(u§n)al)l ber ©tüde l^at ©töljel fctbft öorgenommen,

bie ^Vorbereitung jum ®rucf foloie bie 2)rudlegung fetbft bagegen feinen

beiben auf bem 3:ite( genannten ^Jiitarbeitern (Srnft S)eic^mann unb

23iftor i^xk]t überlaffen. S)er erftere ber beiben !^at ha^ ©od)regilter,

ber (entere '>^erfonen= unb Ortöregifter bearbeitet.

SDa§ t)ier mitgeteitte CueEenmaterial mar biöt)ev bi§ auf geringe

StuSna^men ungebrudt unb im roefeutüd^en unbelannt. @§ ift eine reid)e

gunbgrube für bie ©efd^ic^te be§ ^lec^t» unb ber 9ted)töpflege, aber auc^

iür ^utturgefd)id)te unb gamiliengcfc^ic^te. S)a§ ^öilb ber 9iec^t§pflege

öom 15. bi§ 17. Sat)rl^unbert, wie wir c§ an^ anbeten DueEen fenneu,

Wirb {)ier burd) eine güUe öon ©injel^^eiten öeröollftänbigt unb öettiejt.

6§ ift ein ttübe^ 23ilb, we(d)eö unö tjiet namentlich öon bet unter bem

6influ| ber 9tejeption entwidelten ©trairec^tepflegc eutrottt wirb. Un=

!^eimli(^ fc^nell finb bie ®erid)te, namenttid) bie ber Stäbte unb @runb=

'Ferren , bereit ju göltet unb Üobeeftrafe. ^eneS bot ein "DJtittel , ba§

©eftdnbnis ju etjWingen, weld)e§ man braud)te um ben Seflagten auö

"bn 2Öeü ,^u fc^affen. 2)er eines S3erbred)enä 9lnge!lagtc töar für ben

@erid]te£)errn eine ßaft , mdd)t öiele Soften öcrurfad^te unb bereu man
fic^ unbcbenflicö fo fd^nett alö möglid^ eutlebigte. Sa^ aber i^oltcr unb

SLobesfirafe in ber '03tarf an bie söcwilligung hcia <5d)öppenftut)(ö gc=

bunben waren, war nod) ein ©egen; benn oft genug Ijat ber (5d)Dppen=

ftul)[ bod) jene ''}Jlittel ben brängenben ®erid)tcn öevfagt unb Unfd)ulbigc

öot Cualeu unb Job bcwal)rt. ''33taud)mat freilid) l)at er aud^ ben un=

üerl)üllt f)eröortretenben 2Bünf(^cn feiner .f?onfu(cnten all^u bereitwillig

f^olge gegeben.

lUuf weitere C5in,^ell)eiten beö reid)l)a(tigen 2t"^oltö ber mitgeteilten

5lften näl)er ein,^ugcl)en fanu id) um fo el)er unterlaffen, alö baö bereite

in öortrefflid)fter 2Beife burd) eine 3ln,^eige beä äi3erfcö, weld)e .i'^art

ö. '^Iniira im XXIll. 53anbe ber ^Seitfdjrift ber ©aöignt)=8tiituug öer=

öffenttid^t Ijat, gcfd)ef)en ift.

2)ic U3earbeitung ber Jerte burc^ bie Coerren jDcidömann unb fyricfe

fd)eint forgiältig unb forreft ,^u fein, ^n 33e,yig auf bie ^i^atcn ber

^Bearbeiter fanu id) einige Shieftellungen nid)t uuterbrürfcn. @ä l)ätte

in mancher 33ejie[)ung me!^r für bie örfläruug gefd)cl)en fönncn. ©o
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l^ätten bie nicfit immer ot)nc lotntereS beutücfien Sitate au§ römifi^en

unb fanonifc^en 9ted)t§piieEen unb auö ber 9tec^t§üteratur ftetö erftärt

ober reftift^iert tnerben foEen. ^Jloc^ ftörenber i[t ein anberer ÜJiangcI.

Sie 2age§baten finb in ben mitgeteilten SUten meift in mittelalterlicher

Söeife nad^ ben fir(f)tict)en '^e\U unb ipeiUgentagen berechnet. %k']e

l^ätten burc§au§ am üianbe, in ber tlberfd^rift ober jonft in ba§ moberne

Sageöbatum umgefe^t angegeben merben muffen, yjlit Jpilfe jebeS ber

befannten c^ronologifcfien ^anbbüd^er t)ätte man mit Ieid)ter ^ü^e bie

S)aten üerifijieren tonnen, ftatt ba§ bem SSenutjer ju überlaffen. ©inem
mobernen 33enu^er ift boc^ nicf)t of)m toeitere§ befannt, auf meldten 2ag
in irgenb einem ^atire bc§ 16. ^a^r^unbertä ^Jlontag nadf) Exaudi ober

i5freitag nad) Bonifacii fällt, ober tt)a§ etroa ^Jtittmorf) ber 'OJtetntraefen

bebeutet; bie Bearbeiter §aben nidtit nur unterlaffen bie 5£)aten in heutiger

Strt anpgeben, fie 'fiaben fid^ gar nirfit barum betummert. 3lnber§

wenigften§ ift e§ nic^t ^u erftären, bafe bie bitten ^toax ben Salären nad)

cf)rono(ogifc^ georbnet finb , innert)atb ber ^a^re aber nid^t
, fonbern

toilb bur(^einanber laufen, ©o "tiaben bie (Stüde au§ bem i^a^re 1559
folgenbe Säten: 205 ben 4. ©ept. (mit eingefügten ©tüden Dom 5. unb
19. ?Xug.), 206 ben 9. ^an., 207 ben 25. Stug. , 208 ben 1. mäx^,
209 ben 3. ^an., 210 ben 29. §lug., 211 ben 4. 9toü.

Sie 9^egifter fdt)einen forgfättig gearbeitet ju fein; ba§ einzelne

geinter unterlaufen, wirb ber, toeld)er mie 9teferent, felbfl fic^ mit fold^en

Strbeiten geplagt I)at, am leidl)teften entfi^ulbigen. ^m ^perfonenregifter

fiel mir gelegentüd) auf , ba^ eine ©teile 1 , 225 hei ^ol^ann @eorg
angefü'^rt ift , ftatt bei bem ^arfgrafen i^o^ann Don Äüftrin , bem bie

Urfunbe getjört. i^m £)rt§regifter figuriert jmeimal ^ari§, einmal mo
c§ l^ätte fortbleiben fönnen, ba e§ fic^ nur um ba§ Gitat eines 5par=

Iament§fprud^e§ in einer angefüt)rten juriftif(^en ©c^rift l^anbelt. ^n
bem anberen gatte !^anbelt e§ fid^ um ein märfifd)e§ ^4^ariöj; etloa

^Jare^? @ef)r banfenSttiert ift bie befonber§ mü^eüolle 5lrbeit, tDeld)e

Seid^mann auf ba§ ©ad^regifter tiermenbet l^at. @g erteid^tert bem
9le(^t§^iftorifer bie ßrfc^lie^ung be§ bargebotenen ©toffg in trefflid^er

Sßeife. Ser 3lrtifel ©emere bereinigt bie ©teilen, tDeld)e üon ber (Se=

toere unb üon bem ©emeren ((Semäljren) f)anbeln. Seibe§ märe beffer

gefonbert.

Ute neuen 3llonteufclfri)cn Vapxtu,

SBefprod^en öon |) ermann Onrfen.

^reufeen§ auSttärtige ^olttif 1850—185S. Unöctöffentlit^te S)ofumente
au§ bem 5iad^laffe bc§ 3Jliniftcrptäfibenten Otto gttjrn. ö. ÜJtanteuffel.

herausgegeben öon .^einrid) ü. ^ofdjinger. @rftet SBanb 1850—1852.
XIX, 474 ©. ,'iiDeiter 5?anb 1852—1854. XIX, 591 ©. dritter »anb
18.54—1858. XXIV, 514 ©. »erlin 1902, aKittler & ©o^n.

Siefe neue umföngtid^e Seiftung ber öerbienten unb unermübtidlien

|)erau§gebertätig!eit ^. ü. ^ofd^ingerö fc£)lie^t \\d) eng an feine gleic^=
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follä breiBänbige Sßeröffmtlid^ung : Senfroürbigfciten beö ^]tintfter=

^rä[tbcnten Dtto ^^rtirn. ö. ^JJtantcutfel (23crlin 1901) an, über bie roir

an biejer ©teile (33b. XIY, 2, ©. 292—oOO; nochmals abgcbvucft:

^pieuB- Sat)rb. 1902, i^anuar^ett ©. 134—144) außfüfiiiid) referiert

l^aben. 3tud) bieje ^^apiere entflammen fdmtüd) bem (iroffener ^4-^ritiat=

arc^iü ber gan^il^ie 'OJlanteuffel unb fie bitben mit ber frütjeren ^4>ublifation

ein unäertrennlic^eS ©anje. ^llan fiet)t nic^t red]t, Wetd^e äußeren ober

inneren ©rünbe ben Herausgeber p biefer Trennung beö 6toffeö öer=

antobt t)aben. 'OJtanc^mat mödjte man glauben, bafe nur ber S^i]aU in

ber 3luffinbung ber ^^apiere auf bie ©teile bee 5lbbrud§ öon ßntfc^eibung

geraefen ift. Cöenug, bie ^2lbfct)nitte ber frül)eren brei ^-13änbe über au§=

tDärtige '4>o(itif unb bie üortiegenben brei ^anbe gehören jueinanber.

S)on bem Umfang unb bem fpejifift^en 3fn^a(t biefer neuen 3>ers

öffentlic^ung rairb man am e'^eften auö ber yrdttcitung einiger ^i^^e"

eine SöorfteUung er()atten. 2)ie erfte ©ruppc bilben 135 ©d^reiben unb

^iüetä be§ ^önig§ an ^Dlanteuffcl , 34 auö ber 'Xbfcftrift mitgeteilte

©c^reiben hei j?önigö an anbere ©ouDeräne u. f. w., unb 79 ^iHet§

be5 ^^^rin^^en üon ^reu^en; biefe treten alfo ju ben ca. 130 ©d)reiben

beö Königs unb ben ca. 80 be§ ^^-^rin^en öon ^^>reu^en in ber früf)eren

^^ublifatiou l^inju ; befonberS '^ier tt)erben bie ^IJtotiüe für bie 3}erteitung

ber ©tüde nict)t immer beutlic^. S)a,^u fommt bie gefamte ^4>i-'ioat=

forrefponbeuj , bie ÜJIantcuffel mit ben biplomatifct)en 3}ertrctern be§

©taateö im '^luStanbe unb einigen anberen an ber 5ül)rung ber au§=

irdrtigen @efd}äfte beteiligten '^erfönlidifeiten ^:)flog ; auf ber einen ©eite

ftefjt er felbft mit 196 ©abreiben, auf ber anbern ©eite (um nur bie

^auptfäd^lid)ften Flamen ju nennen) ®raf ^llüenSleben , bet S]ertreter

5t*reu^en§ auf ben S)rc§bener ^vonferenjen mit 9, (Srai 51rnini = Cieinrid)§=

borff in 3Bicn mit 29, ißunfen in Sonbon mit 70 unb fein 'Jiac^folger

©raf ^Sernftorff mit 26, ^raffier in Jurin mit 16, ®raf ipaijfctbt in

^ari§ mit 170, (^raf ülofti^ in i^^annoüer mit 21, ©eneral ü. i:}{od)ow

in ^setereburg mit 103 unb fein ^Jcad)folger %xi)x. ü. äBert^er mit 43;
baju ©enerat öon (Verlad) mit 77, ©eneral @raf ü. b. (Bröben mit 19,

ßbttiin ö. ^JJtontcuffel mit 25, .VlabinetSrat ^Jiiebutjr mit 8 ; öereinjelt

aud) aueroärtige ©taat^männer unb Diplomaten mie bie Ofterreidöer

^yürft ©djWarjenberg mit 10, ©raf 23uol mit 8, ^^U'ofcfd) mit 6 ©direiben.

Gö finb in biefer Siftc fomit aUe 2)iplomoten in mid^tigeren Ü3Iiffionen

55reufeenö oertretcn , mit alleiniger 9luenat)me 58igmarcf«j in fyvanffurt,

beffen amtlid)c S3erid)te unb ^^^viöattorrefponbenj bereite in ^^^ofd)inger§

älterer öierbänbiger ^publifation : ^^^reu^cn im 33unbe§tage
,

gebrucft

öorüegen.

5Da§ ©d^roergetüid^t biefer ^^^ublifation rut)t alfo in ber neben ben

amtlichen Srlaffen unb ii3erid)ten !^erlaufenben ^^hiDatforreJponbenj ,^mifd)en

bem (£()ef beö ausmärtigen iUiniftcrinmö unb feinen Untergebenen. Über

ben C^liarafter biefer ^iftorifc^en Duelle unterrid)tet eine SluSeinanberfetjung,

bie 3)ianteuffcl mit .Oaljfelbt über ha<c prin,ypielle 5l)erl)ä(tniö ,^roifd)en

ben amtlid)en (frlaffcn unb hcn '"^hiOatbriefen bes ^JJlinifterö tjatte, alg

ber ©efaubte einen äüiberfprud) ,^mifd)en ibncn ,^u erfennen üermeinte.

Manteuffel fd;rieb bamalö: „2)ie amtlidjen ßrlaffe finb immer nm^gebenb
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für ^i)X ipanbefn, iDie ßro. , . . hie^ \a bei ^ijrer genauen Äenntnig

ber S)ienftDer^ä(tniffe nienmly in 3roeitet 9e,^og£n f)aben ; meine 55i'iöat=

meinungen l)Q!6en tiielleid^t infofern einiget Sfntereffe, aU [ie fpäter äu=

toeiten jur (Geltung gefommen finb, Weil [ie eben auf bem Überblid au§
einem ''3JtitteI)3unfte beruf)en. 2Be((i)en (Sebraud) dm. . . . baüon
marfjen moEen, unb ob <5ie barauf unter Umftänben, roenn ber Jon bie

^)31ufif mad^t, 9tü(i|i(i)t nehmen woUen, bleibt natürlich i^^nen ganj

übertaffen" (2, 14). gür bcn bienftlid^en S^eä treffen biefe äöorte

burd^QuS ju, ber ^iftorifer aber, bem eö niif)t me^r auf ba§ ^anbeln,

fonbern nur auf ba§ ©rfennen anfommt, mirb e§ jugleic^ mit ber 6r=

roiberung -i^a^felbt^ !^alten: „©o mie bi§t)er, fo mu^ ict) auc^ ferner

ftetä gerabe ben öorjügtic^ften 2ßert auf (Jro . . . ^priöatmitteitungen

legen, ta biefe mir einen bei 2Beitem befferen ßeitfaben geben , at§ bie

eigentliche ^orrefponbenj. Siöfier ^aht icf) mic^ ftet§ ju meiner ^^reube

überzeugen fönnen, ba§ @ro. . . . ^letfönlic^e ^^lnfid)ten in S3etreff unferer

auöroärtigen ^olitif faft immer gan^ mit ben meinigen übereinftimmen"

(2, 18). S)ie le^tere Semertung beutet bereits barauf ^in, ha^ bie 25orau§=

fe^ung einer ge^altöoüen biptomatifcl)en ^riüatforrefponbenj allerbingö

bie Übereinftimmung in ben poütifc^en ©runbgebanfen .^loifi^en ben

beiben Äorrefponbenten ift. ''D^an erfennt ba§, toenn man bie brei

roic^tigften ©ruppen be§ 23riefmec^fe(§ , bie mit 9to(f)oro, .^^atsfelbt nnb
33unfen, miteinanber öergteirf)t.

S)er eigentli(^e ^ntime ber erften ^ai)xe ift 9to(^ott), ber (ätnfül^rer

SiSmarcfg in granffurt unb bann ©efanbter in Petersburg bis ju feinem

Sobe im 3tpril 1854; l)infic^itlii^ ber SSe^ie^ungen ^u 9{uBlanb ift er

ber eigenttii^e S)iplomat ber preufeifc^en 9lea!tion. deiner ber preu^ifc^en

S)iplomaten mar me^r auf 9tufelanb eingeft^moren als er; fc^on at^

Ditilitär fat) er in bem 3aren ÜtifolauS, bem preu^ifc^en ©eneral, feinen

SSorgefe^ten (aud) anbere d^arafteriftifc^e SSeifpiele für biefe 3Iuffaffung

finben fic^, tigl. ben SSrief beS ©eneral ö. Säumen 1, 167). ^Darüber finb

alle einig: „9ioc^om mit feiner einfeitig rufftfd^en Stuffaffung", fd^reibt

ber ^rinj öon ^^reu^en nodb geraume 3eit öor bem 3Iuffteigen ber

^rimfriegfrifiS (1853 ^an. 1), unb „intereffant, obfcf)on fe^r ruffifc^"

urteilt fein anberer alS Seopolb üon @erlad) über einen S3eri(^t feines

5|}arteigenoffen (1853 Dftob. 30). Unb auc^ biefer — öom ruffifd^en

©tanbpunft — 2:reuefte ber freuen mürbe mä^renb feiner ^Petersburger

SlmtSfü^rung fd^lie^lici) ^meifel^aft an feinen ^beaten. SltS ^Jknteuffel

beim SSeginn beS .^rimfriegeS einmal feinem gequälten .^erjen mit ben

äöorten Suft machte: „aüe meine (St)mpatl)ien zielten mii^ pm Äaifer

9iifolauS; aber id^ bin S)iener beS ÄönigS üon '^^reu^en" (1854 ^ebr. 1),

ba antmortete Dtoc^ott) auf biefe ßeftion mit unöerfennbarer .^i^onie, äu=

gleii^ mit überrafd^enber g^rlic^feit: „Ixo^ biefer innigen Überzeugung

fü^le id^ midj gar nidfjt ju ^tu^lanb in bem ^Jtafee bingejogen, toie

@m. @rc. bieS für .^oc^bero ^erfon auSpfprec^en belieben, ^n biefer

Seäte^ung bitte ic^ um SSer^ei^ung, ©ro. @rc. ©Qmpat^ien nic^t fo auS*

gebe^nt teilen ju fönnen. ^d) befinbe mid^ ju lange f)ier, um öon

folclien ©mpfinbungen bor^errfd)enb befeelt zu fein ; inmitten ber 3ltmofp!^äre

reiner äöiEfür, too ^Jtenfc^enmürbe unb 2}lenfd^enre(^te fo menig berücf=
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[i(^tigt trerben , öermag icf) mic^ ntd)t an ben einzelnen @r|d)e{nungen

großartiger ^luiraaUungen ju ert)eben" (1854 ^^ebr. 13). S)ie 33erict)te

'Jtod)OtD5 gef)ören mit ju ben beften. (5r öerftanb ju beobactiten; man
(efe feine ^^ara!terifti£ 23i§marcE§ a(§ 23unbc§tagögefanbter öon 1851:

„(5r mürbe mit feinen iyät)igfeiten , mit feinem ©cf)arffinn foraie mit

feiner Ütebegcmanb^eit unb feiner unüerroüfttidjen ^aune im Innern be§

3)ater(anbcvj bei toeitem me!^r nü^en, alö menn er fidt) t)ier hod) geroiffer=

ma^en ben ''JJtunb lüirb fd)nüren muffen unb genötigt ift, auf ©oiien ju

gef)en. Ober aber er mü^te mit feiner Energie aüe^ fortreiten, ber

©pirituö in bem @tg :p!^[egmatifd)er 'D}iafcf)inen mcrben unb eine neue

Orbnung ber Singe l^ert)or,^aubern motten. SBenn man aber ben 33unbe§=

tag mögüc^ft negatio unb ba§ förberatibe SSanb fe!^r toder ober lofe

Ratten möchte, fo finb t5^ät)igfeiten, Gräfte unb ®eifte§funfen, wie mir fte

bei ^crrn D. Siänmrd e^ren unb üeben, t)ier üergeubet" (1, 214 f.).

Unb nid)t nur baö, er mu§te roae er mottte, er gel^örte nic^t ju ben

pf)raficrenben Sd^öngeiftern in ber S)i:|j{omatie roic 33unfen, unb bemcrfte

tüi)i über bie @igenfd)aften eineg Diplomaten: „3d} jiefie in ber 3:at

etma§ meniger 25erftanb üor, toenn ii^ nur Äonfequenj, S)i§3iblin unb

itaft erbtide." (goldie miütärifci^e ^tarljeit unb ^-eftigfeit fennjeidinet

üucf) fein ©d)reiben, fo mirfte er unabläffig auf lltanteuffet in bem
t)od)fonferOatioen (Sinne feiner unb be§ S^xen Überzeugungen ; niemanb

fonnte if)m genug tun: „^ä) tjahc mid) fd)on bei meiner legten 2ln=

mefent)eit in ^Berlin überzeugt, bafe bie ®erlad^§ meniger anti!onftitu=

tionett finb, a(§ fte e§ fein fottten." (1851 Oftob. 10.)

Überhaupt fieljt man in 9iod)om'o ©(^reiben am tiefften m bie 3ufammen=
l^änge ber internationalen i:)iea!tion§politif l)inein. ^mmer öon neuem roie§

ikod^om barauf l)iu: „ßbenfo bleibt unfere SSerfaffungäurfunbe bem^aifer ein

S)orn im 'Jluge. ^ine jebe ^ammerüert)anblung, ein jeber ?trtif el in ber „.^reuj=

jeituug" ju ©unften biefer Urfunbe, fomie atte§, ma§ je^t über bie 23ilbung

(Der erften .if^'ammer gefd)ricben unb biSfutiert mirb, rüt)ren ben alten &xoü
auf. S;er .f^aifcr glaubt, ba^ man baburcft bie 3teüotution befcftige, unb

meift auf Dfterrcid) unb ^yranfreid) '^in. S)ort l)abe man 'DJlut gejeigt."

(1852 lyebr. 11.) ^it biefcm 23eftreben, bie reftaurierten alten (bemalten

gän,ilid) ton ben Überreften ber 'Keöolution§beriobe ju fiuibern
, griff

man ungefd^eut in bie SBer'^ältniffe ber ''Jiad)barftaaten ein. 53ian lefe

3. 33. über ben mißlungenen SSerfud) ber üiuffen, Sunfen im ^-cbrnar

1852 au§ Öonbon ju entfernen: „©. Tl. i)ält bie 33efeitigung beö

äÖirtlic^en ®el). 9tat§ 33unfen für uncr(äBlid) unb beftcl)t barauf, micfern

nod) ein üertrauter ?lugtaufd) über attgcmeine politifc^e ^Ingelegen'^eiteu

3mifd)cn '"^Uenfeen unb ^tußlanb ftattfinbcu fott. 2)er .^aifer fprad) mir

fein 3}erlangen feljr fraß auö" (^Hod)om 15. ^yebr. 1852); über bie

(Ernennung ^oninS ^um .ßricggminiftcr fonnte fid) ber .^aifer gar nid)t

berul)igcn ; bei ber SiöicbcranftcEung öon Skbomitj aVi (stjef ber ^Jltilitär-

bilbungeanftalten fd)rieb 9iod)om gar, bie '!)iad)rid)t l)abe grofje 33e=

ftür,^ung t)erurfad)t : „2Bir l)offen nod^ immer, boß Sie feine ^Jtnftettung

rürfgängig gemad)t ()aben merben. SBüre baö uid)t ber ^att, fo fel)e id)

Unrnlje, Unfrieben unb ;^ratetrad)t ftatt be^ faum mipbergemonnenen

SSertrauenö üorauä. 5Der Äaifcr glaubt an einen fbrmlid^en Sl^ftem=
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toec^fet unb an bie Unmöglirfifeit iür Siu^lanb unb Dfteneid), S^anh in

t^anb mit ^reu^en ju ge^en" (1, 433). Unb in ä^nlid^em %om
rebete (Sd^waräenberg ; aud) er '^ielt ettoa ben erjreaftiondren l^annoöerfc^en

^Ulinifter ö. <Bä)ek au§ bem ©runbe jür nicf)t ganj sutei(f)enb, weil er

öielteii^t ein „etlcaS ju ftarrer ^urift jei". „^n einem Sanbe", fa

j(f)riel6 er an ^anteuffel, „rao bie 3fieüoIution ioät)renb mehrerer ^al^re

^itü^e gehabt t)at , ©efe^e ju il)rem Dlu|en unb ©ebraud^e ju machen,

fann man, roenn eg fid^ barum i)anbett, Drbnung unb 5Jtorat ttjieber

^^erjuftellen, nic^t aHe§ baSjenige aU Üte^t anerfennen, tt)o§ eine gett)ifje

Sln^a^l 'üon ^DMnnern ber Äonfufion in 3Irtife(n unb 5paragrapl^en ^n^

fammengejc^rieben t)at" (1, 271); unb äf)nlicft raie 9tifotau5 brdngtc er

ben i^m nt(i)t gene{)men ©efanbten Sernftorff au^ Söien fort: „feine

politi|ct)e 2lnf(^auung§roeife gehört einer anbcren
,
jum (Btücf öorüber=

gegangenen ^^it i"/ unb t)eute niac^t er ben Sinbrucf einer beratteten,

im ^a^re 1849 gebruiften 5^ummer ber äJofiifc^en Leitung ober Seutfc^en

9teiorm" (1, 133).

Sie ^^ofition 9toc^ott)§ rourbe erfc£)üttert feit bem §eranna!^en be^

^rimfriege§, alä ^^^reu^en fic^ ben ^errifc^en 33ünbniöiorberungen 9iu^=

lanbg öerfagte; e§ mar ber S3anfcrott feiner Seftrebungen (Ogt. boö

f[f)arie Urteit SBert^erö, 2, 412). ©ein iob entriß if)n ber fc^mierigen

Sluigabe, mit feinen Slnfd^auungen ^reu^en toätjrenb be§ i?riegeö in

^eter§6urg ju öertreten. ^n ben näc^ften ^a^ren ift ber intime

53ianteuffe(§ ®raf ^a^felbt in 5pari§; er ftef)t mit 170 ^:t>riöatbrieien

bei toeitem an ber ©pi^e ber i^orref^onbenten '>Dtanteuffe(§, unb auc^ üon

beffen gefamter Äorrefponbenj . fomeit fie überhaupt !^ier öorlicgt, ift

über bie §älfte, 110 «Schreiben, an ipa^fetbt gerichtet. Seibe ^^-^oütifer

fc^lie^en fic^ immer enger aneinanber, unb je me^r fic^ ba§ neue ^aifer--

reic^ befeftigt, befto me^r treffen fie in ben toefent(icf)en poIitifd)en '^tn=

fcfiauungen äufammen unb bemat)ren biefe @emeinfamteit auc^ burcf) atte

@eiä()rben be§ ^rimfricgeg unb manche unau§b(eiblidf)e SJerftimmungen

^inburc^; fie fdfieinen and) in ber ^ni'ibibualität rao^t ju einanber ju

|)affen, roenigftenS fagte ber 5Jlanteuffetfd)en 9lrt, bie ©efc^äfte ^u führen,

ber tüijk 9}erftanb unb bie gemanbte ^rari§ §a^ietbt§, feine Unberü^rtt)eit

bon S)oftrinari§men unb SJorurteilen, om meiften p. ^Fcanteuffet, <!pa^ielbt,

SSigmarct bilben bie ©ruppe unter ben preu§ifrf)en 2)ib(omaten, bie ba§

(Sd)mergemic^t '^lapokon'i in ber eurobäifcEien ?potiti! am früf)eften

roürbigen unb barau§ — alierbingö mit fe^r öerfd)iebenem 2;emt)erament —
eine 25eränberung ber europäift^en ^onftellation ju Ungunften £)fterreid^§

unb ju ©unften ^^teufeen§ erhoffen ober — ba§ mar aEein bie ©ac^e

33i§mar(iö — TÜci^a(t(o§ benu^en motten.

^a^fetbt unterf(i)ieb fid^ üon 9toc£)oro fel^r baburi^, ba^ er es üerfc^mä'^te,

feine eigene ^^otitif p machen unb ben ^Jlinifter leiten ju motten; mit

einer f^raujöfin üer^eiratet, über bie Stimmung griebrid^ Sjßit^elms nic^t

im 3tt)eifel,_ mar er fel)r üorfic^tig; „er erföl^rt fe^r üiel in ^ariö, fdireibt

aber auö Üngftlii^feit nur menig baüon", urteilt Siömartf (33riefe an

(Serlacf), 253). (Banj anberö fte^t barin ber brüte mid^tige auSmärtige

Äorref|)onbent ba, SSunfen in Sonbon; fein S3rieftt)ed)fel mit ^JUnteuffet

t)at f(^on begtoegen einen anbern S^arafter, loeil ber 2)Umfter it)n als
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poIitijd)en (Begnet anfa!^ unb if)m ]d]axi auf bie ginger pa^te ; l^ier l^ielt

er 05 iür nötig, iortgefctit ben Sef)rmeifter ju j}3ielen. SBeim iöunfen

ettoa bie ^^tüd^ttinge in ßnglanb aVi im ganzen ungejä'^rlidf) fd)itberte,

fcfiaÜte e§ quo 33erlin mit ber frf)arjen 2lbfid)t ju belehren äurücf, bie

£atjac^e fei nicJit raegjuleugnen, „ba^ im ^afire 1848 eine Slnjal^I

5lt)cnturicr§ bie 9tegieningen tief erjc^üttert unb bie 33et)ö(terung in einen

jei)r üerberbtitfien ©djlDinbet üerfe^t ^^aben. ^nmittclft ^ben 3n.iar

unjere 'Dicröen an Otei^barfeit öerloren unb unfere 'ipo(i(^eifef)nen an

©traffljeit getfonnen, immer'^in aber mu§ man fid) ^üten, fic^ bem fSix-

^cffen unb ber ©idier^eit |o jd^neH ju überlaffen" (1 , 314) , ober nod)

beutücJ)er: „jumat je^t, tüo id) in ben Kammern niic^ mit ^errn ö. SSincfc

unb ber 5]3artei 33ett)mann=,!g)olIroeg, bon beren S3eftrebungen icf) ßw. 6rc.

al§ t)inreic^enb unterrid^tet öorauSfeijen barr, "^erumbeiBen mu^" (1, 315).

58unfen§ (5ct)reiben madien einen biet unerfreulidieren ©inbrucf al§ bie

tHoc^om^ unb .^a^felbtS, [ie beftätigen mit if)ren 9teben§arten unb

Unf (arbeiten ba§ Urteil, ha^ über i()ren Urf)eber feit langem |e[tftef)t.

Übrigen^ ift bie§ bie ein,^ige Äorrefponbenj , bie nii^t mel)r unbefannt

ift; üie(met)r liegen öon il)r mancfimal ganje Sriefe, mancl)mal größere

^örieftcile in ber ^fiippolbfdjen Vluegabe ber 33unfenfc^en ^abiere bereite

gebrucft bor, alfo Xüotfl nac^ ben .f^onjepten 33unfen§; fonberbarerlueife

über — oB ^i^faü ober 3lb[id)t, ftel)t ba!^in — burctjgängig o'^nc ben

33crmerf, ba§ e§ fic^ um Briefe an '>}}ianteuffel I)anbelt. Sie (Sreigniffe,

bie im grü^jat)r 1854 ju 23unfen§ felbftOerfdjulbetem ©turj fül)rten,

erfal^ren jetjt eine "^6110 Beleuchtung; jeine leid}tftnnige ^^^riöatpolitif öer=

bient atterbingg ha^ fdjarfe Urteil, ba§ bamal§ über ben SBertreter ber

Sntereffen be§ |)aufe§ Coburg in Sonbon gefällt mürbe unb nod^ freute

in BiSmardg ©cbanfcn unb Erinnerungen (I, 112) nad^flingt.

S;ie Überfid)t über bie .f^orrefponbenten fann an biefer ©teile nid}t

tüeiter geführt merben. (£§ ift ebenfoiuenig möglid), aucj) nur auf eine

ber großen politifcfien f^rageu , bie in biefen Biinben an un§ borüber=

3iel)en, uäl)er einjugeljen: Dltnül^, bie S)reebener Äonferenjen , ber

Ifampf Dfterreicbö um ^luöbeljuung beg goßtiercinS , ber Staatöftreid)

t)om 2. S)e,^ember unb bie 3lnerfennung 'Jcaboleon^ III., ber .^rimfrieg,

bie Ütenenburger grage unb (^um ©i^lu^ am .£")orijonte auffteigenb , bie

SSorfpiele beö italienifd)en Äriege§ unb ber mieber belebten fdjleämig'

t)olfteinifd)en grage. 'iltm foöiel fann gefagt merbeu, ha'^ß über fie alle

ein enormer (Beminn an 3lufElävung ev^^ielt mirb; ben ßömettanteil trägt

bie pren^ifdje ^^olitif tt)äl)venb be§ ,<?rimfriegeö, mit ber faft bie .»pälfte

ber gan,^en ^4>nbici'e pfammenl^ängt, babon. S)ie 'OJfög(id)fcit, bie @efcl)id)te

biefer ^43olifif ,yi fc^reibeu, ift bnrci^ biefe neuefte unb eine 5Hei!§e anberer

neuerer ^^Uiblifationen erft gefd)affen morbeu; ber @efd)id)tfd}reibung ftrömt

ijxn foöiel ^hücrial ,yi, ba^ fie ju tun l^aben mirb, e§ fid) nu^bar ^n

madjm.
(Jinen 33lid bürfen mir nod) auf bcu anberii Seftanbteil biefer

Rapiere mcrfen , bie .ß'orrefponben,^ beö .^önigö unb be§ ^4^rin,5cn öon

^reu^cn.

2)ie Ijolitifc^e 3luffaffung be§ '4>i-"in<i'^" ftf^)^ i" biefetn gan,^eu 3al)v=

3el)nt unter ben "Jcadimirfungen üou Dlmülj; feine l)ier juerft mitgeteilte
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jefir lütc^ttge Senffc^rift öom 20. ^thxnai 1851 (1, 107—112) leitet

bireft ju feiner |)rogrammatiyd)eu 3ln|prac^e an feine ^inifter am
8. gtoöemBer 1858 l)inüBer: ^-eft^alten an ber am 18. mäx^ 1848
inangurierten bentfc^en ^olitif ^>ren^en§ unb an ber moralifd^en Eroberung

S)eutfc^lanb§. (Sine p'^l^fifc^e Eroberung, b. ^. SänberöergröBerung burc^

^ebiatifterung märe bagegen ba§ öcrberbücfifte, mag ^^reu§cn tun fönntc",

augtcid) ftotje ©etbftänbigfeit gegen Öfterreid^. S)aö ©efü^t für militärifc^e

6^re übermiegt fo fel^r, ba^ auä) bie politifc^en ^Probleme i^m immer
l§out)tfäc^Iid^ öon ber miütärifc^en Seite erfd^einen. S)iefer ion ftingt

burrf) alte feine ^lufeerungen ^inburcf)
, fo ju ^anteuffet am 12. S)e=

jember 1850: „eö gibt eine öffentüdie ^jtcinnng, üor ber icf) ben iput

abjiel^e, bag ift bie, meiere fid) bei ber ^]|obiImai^ung ber 3lrmee gezeigt

l^at. S)iefer barf nic^t in§ (Befielt gefd)(agen roerben" (1, 45) ; ber

Umformung nad) Otmü^ erfd^ien i£)m in bem Sid^te: „überall ber roeifee

'Stod, mo biStjer ber blaue" (1, 88); in ben 3Dttoert)anbtungen mit

Dfterreic^ rief er ^JJlantenffel erregt 3u: „S)er •ß'önig unb ©ie ftaben nur

5u wägten, ob mir nod) ©etbftänbigfeit bel^alten motten ober at(e§ ju

opinn, fetbft bie @^re, bereit finb" (1, 405). Unenb(id) meit aber mar
er, tro^ biefeS lebenbigen preu^ifdien 6t)rgefü^(§, öon bem SBege entfernt,

auf ben Siömard i^n fpäter iüt)rte, unb er ba(^te noc^ gei'iug üon bem
fünftigeng-ü^rer : „Unb biefer ßanbme^rleutnant fott 33unbeötagögefanbter

merben" (1, 208) meinte er 1851 abfc^ä^ig ju i}iod§om; aud) fein biöt)cr

nur auä @er(ac^§ 'OJ^itteitung befannteS unb in neueren .^ontroüerieu

t)ielbeft)rod)ene§ 5ßiIIet an 2)hnteuffe{ öom 4. IDtärj 1854: „3lud) fprad]

iä) S3i§mard augfüf)rlid^, beffen ^luffaffung einem ®t)mnafiaften gleicht"

(2, 349) lernen mir je^t fennen.

UnOergleidtitic^ fd)roerer an '^iftorif(^em ÜueHenmert miegt bas große

53taterial, ha^ and) in biefer ^^ublitation über ben J?önig felber öorliegt.

(5§ ift in ben legten Satiren titel barüber gefcfjrieben morben , baB 3ur

Beurteilung ber ^^oliti! beö l?onigä üor allem nötig fei, feine ^nbiüibualität

burc^ crperimentelle bft)i^ologif(^e 5lnatl}fe ju ermitteln. 6ine greife

barere unb junädlift nü^lic^ere ''^lufgabe märe, feine "^Irt bie ©efctiäfte ^u

be'f)anbeln einmal im ^ufantmen^ange ju unterfud^en, benn hu neuer=

bing§ ^erau§ge!ommenen Duellen liefern einen reidl)lidl)en ©toff bafür.

äöir :§aben je^t bie ^Jlöglicfifeit, jmifd^en ben inbiöibuellen, I)äufig über=

fcl)menglic^en formen, in benen alle politifdlien 3lu§erungen beö Königs
auftreten, unb il^rem fad^lic^en ^n'^alt, i^ren realen 3ielen ju unterfd^eibcn

;

ferner bie ifim gan,] eigentümliche, immer mieberfe^renbe 5ieigung ju

beobad)ten, ober'^alb aller feiner Wiener eine ganj perfönlid^e ^olitif ,^u

führen unb bodl) batb l)ier'^in unb balb bort^in bie S3erantmortlidf)feitcn

abjufc^ieben. 6r liebte e§ gerabe^u, Seute üon üerfd^iebenen unb fidj

wiberfprei^enben bolitifd^en 9lnfd)auungen in benfelben ©efcliäiten ju

üermenben; bie SSe^anblung ber augroärtigen ^olitif ftetlte ,^u 3eiten —
üor allem im ^rimfrieg — ein ©t)ftem üon ©egengemic^ten bar, in bem
ber Äönig immer bie le^te Stnftanj, ba§ 3ünglein on ber 3Bage fein

tüoltte; fd^einbar mar gerabe baburdl) eine üer^ättniSmäfeig objeftiüe

Leitung gemä'^rleiftet
, ^äufig aber mar bie ^^olge, ba^ er bie ^ferbe

i^inter unb üor ben Söagen gefpannt ^atte unb bag ©anje pm ©tiE=



272 flteine ÜJUtteitungcn. [272

flc'^en ober in bte @efaf)r beg Umtüerfeni brad^te. 3hif fot(^em 3Sobcn

mu^te ber i^ntriguenfatnpi gcbeÜ^en; er raurbe eine 'OtotttJenbißfeit.

3u ben befonberen 9ltitteln be§ l^önigS gehörten bie priüaten

bip(omati|d)en ©enbungen öon SSertrauten feiner perfönlidjen (5nt=

jd)üe§ungen neben ber regelmäßigen bi)3lomatifd)en SJertretnng, „bieje

eraigen ©peäiatmijiionen", wie ber ^^rinj öon 5^reufeen !(agte (3, 92),

unb ber pritiate Sßrieiroei^fel mit ben iremben ©ouöeränen. 5Die ©tieiial=

mijfioncn befonberö t)atten in ber Siegel öiel ^trgcrniö unb geringes

|ad)üd)e§ ßrgebniö jur ^ofge; eS ging nid}t immer |o glatt ab, wie

toenn ^abowi^ beni Sunjen attad)iert raurbe , nur „um 'DJtojeö beS

3laron ju jein", il)m „eben nur nl§ ©ouifleur, als Sejifon ju bitnen",

toie gnebrid) 3Bilf)elm meinte (1, 17). .Späufiger !am eS ju „©enbungen

im ©eure 9tero", roa§ 23i§mar(f „ba§ Softem, ^^ilatuS burd^ ^'^erobee ju

fontrottieren" nannte. 3Biberfpred)enbe 3fn[truftionen Ratten fd^raere

^erraürfniffe unter ben ^Beteiligten jur ^^olge, raic in bem ©treit ^raifc^en

^]3ianteuifel unb ber ^ijfion 2Bebeli=U|ebom , unb 5^'iei'i'i'f) äßil^elm

mußte aÜeS aufbieten , um fe^r ernftl)afte ^ufammenftöße , an benen

er felber 6d)ulb raar, ju öermeiben. 3ll)nlid) ging eS mit ben 33rieien

„üon ©ouöerän ju ©ouöerön", auf bie ^yriebrid^ 3BilI)elm baS l^ödjfte

@eraic^t legte; eine gan^e Steü^e biefer für ben Äönig bejeic^nenben

S)ofumente öon allgemeinem t)iftorifd)fn unb fl^e^iettem biograpt)ifd)en

Cuettenraert liegen !^ier roieber öor. '^3tanteuffel urteilte über fic fel)r

ffeptifc^, raie er 3. 5ß. am 1. gebruar 1854 über ein ©d)reiben an ben

3aren fagt: „SerSrief entljätt manche t)om A^er^en biftierten '^lußerungen,

raeld^e burc^auS raal)r, com biplomatifd)en (5tanb:pun!t aber nid)t

unbebenftid) fd)einen. 3d) 1:)ahe mid) bem aber nidjt raibcrfel3t, einmal,

raeil id) ein berartigeg Schreiben überl)aupt nid)t für ein biptomatifd)c§

Slftenftüd tjalte, unb fobann nid)t, Weil ic^ cä für ein llnred)t gcljalten

l)aben raürbe , irgenb etraaS auS bem ©d)reiben ju entfernen , raae bei

©. '0)1. bem J?önige beffen 'i'lbfaffnng erlcid)tern unb bei ©. ^))t. bem

.^aifer bie 5lufnal)me günftigcr mod)cn tonnte" (2, 300). ©crabe in

biefen ^^riefen übte ber 5lönig feine fvauent)aftcn fünfte, baS ©dimeidjeln,

ba§ 33itteu unb ©id)forttr)erfcn, bie überfd)tt)änglid)e gmp^afc, allcö raal)r

empfunbcn, unb pgteid) mit il3ereci^nung geübt; raaö mar e§ anberS, raenn

er an ben 3aven, feinen „chörissime Nix" fic^ unterfcftrieb : „Fredöric
Guillaume (pardonnez rcrrcur de ma pluiiie) Fritz." SBie biet

er man(^mal bobei ber äöürbe be§ i^önige Dcrgab , mag man in ben

33ricfen an .^önig ©ruft Sluguft öon .C'>annoöer (1, 9 ff.) unb an ^^aifer

^yran,^ 3iofe)}t) (1, 29 ff.) nad)lefcn: biefen raarntc er, gauj alö ob er

ein öni-'tamentarifd)er .ß'önig raäre, bie .^^artnädigfeit Öfterreid)^ raürbe

ju einem neuen friegerifc^en J^abinett fütjrcn, „baS ©ignal ,^um unfel)l=

baren ,^ufammenbrud) 5JlanteuffelS unb beö frieblid^en ^JJIinifteriumS öor

ben ©dalägen beiber .Kammern meines SanbtageS fein ! 3Ber tommt an

bie ©teile? — 3tt5eifelSot;ne ein friegerifd)eS i?abinct. ^JJlein lieber,

^errlict)er Äaifer; raärc eS raatjr, raas gan^ S)eutfd)lonb fid) einbilbet,

't)a\>, ©ie öon einer fleinen öi'cnßenfeinblidjen ^4>artci umgeben feien, fo

l)abe ic^, 3;l)r friebliebenber Dnfel, 3!t)nen l)ierfelbft bas ^{e.^ept öerraten,

raie ©ie am raol)tfeilften unb fid)erften jum Kriege mit Preußen gelangen
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fönnen" (1850 9^ot). 26). Dber gar gteicfifaUg an ben ßaifer über

ben 33efu(| be§ ©ri^erjogö £eopc(b: „Ser ßr^^erjog toar au^erorbentlicf)

tiebenStnürbig, t)'ö]i\d) unb fjex^lidj unb f)at alle ^erjen geiDonnen. S){e

2;r»|)pcn, bie ic§ ba§ 3}ergnügen f)atte i^m ju jeigen, f)at er mit fenntnis=

reicher 9cad)[ic^t beurteilt, namentlit^ bie .^aüatterie, ba biejelbe in

Qxo. '"Hl. 2trmeen mancf)e Sßorjüge üor ber meinigen f)at" (1851 ^yebr. 2);

alleö ba§ wenige SD^onate, nac^bcm [ic^ bie mobilen 5trmeen gegenübeT=

geftanben f)atten! Unb feinem ©tauben an bie Söirfung, bie er mit

bem 5(uigebot einer bcftrictenben 33erebiamfcit ju errieten Dermöd)te, ftanb

gegenüber bicfer geringe 6inn für bie Üiealitäten ber potitifc^en 2ßelt

unb ba§ tveuer unb ^lammefein für geroiffe Öiebtingsöorfteüungen. ''JJlan

fann root)t jagen, ba^ roa^renb bes Ärimfrieges ber einzige, ber es mit

ber (änrnnätpation ber 6f)riften im türfifdjen 9teic^ iijxlid) meinte unb

Oon biefer ^bee au§ feine |joIitifcf)e ©tetlung ju nehmen gcbadjte , ber

^önig Oon ^^reu^en mar. steinte er bocf), ba§ eben „bie gänäticf) Dor=

urteitefreie, unb um atteg mit einem äöorte ^u fagen, rein europäifct)e

3luffaffung ber orientalif(^en Srage i^n jum ©c^iebsrictiter ganj befonbers

befähigt unb geeignet macfie" (2 , 94). S)er SSorberfa^ mar freitict)

rii^tig, aber bie ©c^IuBfoIgerung oerfannte, ha^ ber iOtäcf)tig[te ber

berufenfte (5ct)ieb§rirf)ter fei. Unb hei aßebem tjermieb biefe im einjetnen

oft unerfreuüc^e au^mörtige ^4>olitif be§ Königs unb 5)ianteuffel3 roä^renb

beö .^riegeg bie Sef)ter, in bie ber ^rinj öon ^ißreuBen of)ne ^i^age ^inein=

getrieben märe; fie entfprad) im gaujen ben 33ebürfniffen unb ber

Ü3eiftungefät)igfeit beg ©taote». ^^Iber bas finb 5^"agen , bie nic^t me§r

biefe ^In^eige, fonbern einjig ein tiefgrünbigee durcharbeiten biefer

gefamten neuen ^Jtaterialien in§ 5luge ju raffen §at.

3üt (öefdjidjtc öcr li^eidjsgrünöung.

S5on ^ermann Duden.

Ottofar Sorenj, ^Profeffot an ber Unioerfitat S^"'!- fiaifet 2ßilf)elm
unb bie SBegrünbung be§ 9teic^5 1866—1871 nad) Scf)riften unb
3J{itteilungen beteiligter güi^ftsn unb Staatsmänner. VIII,

634. ^ena 1902, ©uftaD gifcfier.

S)er jmeite 2eil be§ iitelö entl)ält bas, mag biefem umfänglid^en

äBerfe einen f)iftorifc^en Cucllenmert fiebert. 5£)iefe ©d)riften unb 9Jtit=

teilungen beteiligter dürften unb (Staatsmänner äerfallen in folgenbe

©ruppen. S)ie erfte ©ruppe flammt Dom ^er.^og (Srnft Don Coburg, ber

5(bfd)riften wichtiger ^orrefponbeuäen unb perfönlid)er 2;agebu(^auf3eid)=

nungen bem 9}erfaffer jur SSerfügung geftellt ^atte; ju i^nen gepren
aud) Elften unb 53rieff(|aften beö foburgifd)en ^]]tinifteri öon Seebad),

unb bie ^orrefponben^ be§ öer^ogö ©ruft mit bem -Öer^og @eorg öon

5Reiningen. 2)a bas i^cemoirenroert bes -iper^ogg, beffen Slbfaffung

befannttid) Ottofar Soren,^ gletdjfalts nid)t ferngeftanben ^at, mit bem
^ai)xt 1866 in ber ,!paupt[ac^e ab)d)lie§t

, fo fe^t fic^ aud) in biefem

J^orfc^ungen j. 6ranb. u. preuß. (Sefcf). XVI. 1. 18
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aSerfe ber fpejififd^e ®et)att ber fofiurgifd^en ?hiTtaffung fort; bem Äenner

ber ^Jlemoiren be§ .^erjogS @rn[t werben nmnd^e ber t)ier enttüidettcu

©ebantcngdnge mcf)t neu fein. Sie ^roeite ©rupt'c, an Umiang iDof)l

bie bebeutenbfte, befte'f)t auS babifd)en ^4>apieren
; perfönüd^e ©rinnerungen

unb ©c^riitftücEe be§ ©ro^^erjogs griebrid) tion Söaben, i?orrefponbcnjen

unb 2;agcbücf)er bc§ ©taatörats (Selber, S^agebud) beö ^linifterö üon fyret)=

boif, ^lorrefponben^ mit bcm 6taat§minifter ^oü\)
;

fc^üc^lid) bie Elften

unb ©cfanbtjc^aft^bericftte be§ babift^en ^Jlini)"terium§, dinjelneS üon

biefen Singen Xüüx bereite burc^ bie 9Xui(H'id)nungen üon ^oU\) unb 93101)1

befannt geroorben. Seljt merben wir in ben ganjen l?rei§ ber %u]^

iaffungen unmittelbar eingeiitt)rt , in benen @ro|^crjog ^riebricf) in ber

^eit Don 1866—71 tebte unb in benen er fic^, wie anö met)riad)en

Sieben ber testen 3<il)i-'t über ben ^Xnteit beö Äaifere unb ber dürften

an ber beutid)en ^eid)§grünbung '^ert)orgcI)t, nod) I^eute bewegt, ßorenj

räumt ein, ha^ o'^ne ben ©ro^^er^og fein äBerf nid^t ju [tanbe gefommen

Wäre, drittens [inb üon babifdtier ©eite einige "ipapierc be§ ©rofetierjogS

^^eter üon Dtbenburg bem 3]crja|ier übermittelt worben, |o befonberS

eine fel^r intereffante Senffdjrift be§ ®ro^£)er,5ogö über bie @e[taltung be§

'Jtorbbentjc^en SSunbcö öon 1866 (idt) l)a^e über [ie eingel)enber ge!)anbelt

im 3at)Tb. ']. (Befc^. b. .§cr,^ogt. Otbenburg 11, 129—140), fowie mui=

äeid)nungen bc5 ®ro|t)erjüg§ unb 53erii^te beö fpäteren (Staat§mini[tcr§

Raufen an i£)n au§ bem ^a^re 1870; {)ier bietet baö in^wifcften erfcf)iencnc

^nd) öon Raufen, (SroP)er,^og "OHfolauS ^^^icbrid) ^seter üon Otbenburg,

Erinnerungen auä ben 3fat)i-'eit 1864—1900 (Dlbenburg 1903) aud)

einige ©rgänjungen. ©tue üierte ©ruppe bitben weimarifd)e 5)'linifteria{=

a!ten unb Stüde auö bcm !Iagebud) be§ (SroperjogS Äarl 9Uejanber

üon Sßeimar.

äöie man ficijt , eine rcid)()altige ©ammlung üon Quettcu erfter

,g)anb jur ^eid)ögrünbnng8gefef)id)te. ©d)on allein bie georbnete .lperauö=

gäbe atter biefer ^^sapiere mit il)rer fyütte neuer 33elct)rnng Würbe ben

Sauf aEer @e[d)ici)töfrennbe , alö eine ber geI)attüon[ten 5^ubIifationen

für biefe Sat)n% üerbicnt Ijaben. Sciber t)at fid^ \?oren,^ biefen Sauf ba=

burdj üerborbcn, ba^ er ein ''Snä} ,^u ben ^Jkterialien fd)rieb, bie er an§

fiid)t (^ief)en fonnte, ba^ er gcrabe unb üor,^ng§Weife auö biefen neuen

•JJkterialien t)erauö eine anbere grunblegenbc ^^hiffaffung {euer SBorgänge

^n bcgrünben üerfud)te. So i[t anö ber nü^lid)en 'Quettenfammlung ein

üerTet)[te5 Sud) geworben.

Sllle obengenannten Duetten ftimmen barin übercin , bafe fie bem=

jenigen .ftreife üon J\-ürften angc't)ören, ber am el[)eften unb rüdr)aItIofe[ten

fid) snr 'Oteuorbnung Seutfd)(anbö unter ':|3reuBenö ^-ü^rung befannte unb

baburd) in feiner Spt)äre einen rü()m(id)en -^Inteit an biefcr 2Öenbung

gewonnen t)nt; mel)r fveilid) burd) fein SöoHen atö burd) feine Säten,

weit bie ^nbiüibnatitäten biefcr (dürften Wol)t ,yi bcm elfteren, nid)t aber

if)re '!)Jtad)t ,^u bem .^Weiten ausreichte. Sic nationalen ^bci'"» Ji^i 2:eil

felbft — in bem .^obnrger unb 33abcnfer — bie liberalen, waren in

il)nen lebenbig unb eben beSwegen l)aben biefe Männer be§ bcutfd)cn

t)ol)en Slbelö fic^ sa¥^'cid)e St)mpat^ien
,

,^unmt in ben (5d)id}ten il)rer

politifcf)cn ©efinnungsgcnoffen, erworben. Sa§ fann aber nid)t barüber
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l^intDegtäufcEien, ba§ bie ©toatSfunft 33i§marc£g anbere SCßege eingefd^Iagen

l^at, alg jene betreten rooUten ; anbere ^Dtädite l^aben ba§ yttiä) gefc^affen,

anbere ^been tjabm ben [tärfften 3[ntei( an beni 3Iuöbau genommen, unb

in biefer 3iat)n f)at fid) ba^ 9teid) jortentraicfelt. Sin öerfcfiiebenen

©teEen bee 5öiömarcffd)en Söerfes festen fie it)xt ,f?rittf ein , nirgenbS

lebtiafter alä bei ben Äonjeffionen, burd} bie bem .ßönigreicl) 33at)ern

eine 2luönat)mefteEung im 9ieid)e ,^uge6ittigt, bem ftärfften ißertreter be§

^artifulariSmuä für feinen wiberftrebenben Eintritt eine %xt öon 2]or3ug§=

bebingungen getDäl)rt raurbe, bie itjnen felber trofe aller ^Jteic^Sfreunbjt^ait

öerfagt geroefen mar.

5lui bieje (Stimmungen ift bie eine ©runbfäule ber Sluifaffung Don

Sorenj gebaut: jene jürftlic^e Dppofition be§ fyelb^uggja^reS — e^

Ijanbelt fid) bor attem um ben 23abenfer unb ben Äoburger, auc^ ber

^ronprinj üon ^^reufeen geprte il)x an — unternimmt einen nac^träg=

liefen 2}erfud) , mit bem 2Berfe be§ Jenaer iprofcfforS bie ®e|(^ic^tö-

tDiffenfdjajt p erobern. (So ift bie ^auptanflnge öon 2oren(^ gegen

5Bi§mard bie (Si^n3äd)e gegen 33a^ern: ein rätfelljafteS S}erfennen biefer

JDÜtenben '!preuBenfeinbe fd)on oor bem Sluöbrud) be§ J?riege§ üon 18G6,

eine törid)te 'DJlilbe in bem griebensfd^tuffe , eine unbegreifliche |)attung

in ben ganjen folgenben ^al)ren, alö Sat)ern bie felbftänbige ^4>ol{ttf be§

Jteinfürftüd^en ©outieränität§fd)minbe(ö meiter trieb, unb fc^lic^(id) alle§

gipfetnb in ben unerl)5rten ,$?on3effionen ber 3}erfailler 3}erträge unb ber

fomit au§ unangebradjter 91od)giebig!eit bert)fuf(^ten Äonftruftion be§

9leidf)e§. 2Bie war ba§ möglich "^ Soren^ ^at fic^ roenigftens bie g^^age

tDo'^l öorgelegt, tote bem öon i^m '^odjbcmunberten Staatsmann eine

berartige i?ette öon ^P^^Ö^iffen fein eigenfteS äöerf üerbarb. Slber feine

^IntWort ift feine Slntroort. 6r erflärt feiertic^ft : „Unb biefe Sc^mäc^e,

bie it)m in ben größten ^iomenten feiner Unternet)mungen fd^irffalsmä^ig

^u öerfeigen festen, liie^ ^at)ern" ; barin fielet er „eineö jener Ütätfel, bie

bie ©efc^idite !aum löten mirb". <5reiüd), menn man S3i§marcf at§

bat)ernblinb einf(^ä^t unb bem ,g)eroen eine 3öittelöbad)fdie Slc^illesferfe

pteilt, bann l)at ber gemö§nli(^e Sterblidje nid)t§ weitereg ju fagen ; man
!ann üon ber ©efc^ic^te nicl)t öerlangen, bafe fie für bie Unbegreiflii^feit

biefe§ @infaEe§ eine ßöfung finbet. S(i) lüill nid)t fagen, ba§ Soreuj

ben für ^ßismarcf entfdieibenben 9Jtotiüen gar nid)t nad)gegangen ift;

gelegentlich tauchen Slnfä^e 3U ri(^tigen @eban!enrei^en auf, wie benn

ba§ ganje 33ud) ju feiner prin.^ipietten 3]erfe§lt^cit noc^ an erl)eb(icl)en

äBiberfprüdien in fic^ felber leibet; aber in ber |)auptfad)e öertennt er

bie treibenben Gräfte biefer ^olitif bi§ ^ur ööKigen Urteilelofigfeit. 6§
ift foüiel über S8i§mardö 9teal:politif gefdirieben worben, ba^ man glauben

foÜte, ein begriff baöon gel)örte ,pm (Semeingut be§ benfenben Seutfc^en

unb bem .piftorifer öollenbö fei eine tiefer greifenbe SSorftetlung in ^yleifd)

unb 33lut übergegangen : mit Überrafd)ung fie'^t man l)ier, wie weit nun
hoä) Wieber ba§ 35erfennen beS 6igentlid)en getrieben werben fann.

SSiemarcf fc^ä^te ben ba^erifd)en Staat immerl)in al§ Ü3tad)t ein, als

eine 9tealität , bie 9tefpett erforberte , unb mit ber man in bem neuen

9ieid)e auf aEe '^aät red)nen mu|te; gut bel)anbelt fonnte fie eine

Stü^e bes 5teugef(^offenen, genötigt aber mu^te fie ein ernfteS ^emmni§
18*
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werben. S}on biefer öitoägung ging er au§. %k ganje Äonftruftion

be§ 5ftorbbeutf(i)en 3Sunbeö unb bann be§ 9ieic^e§ tcar öon i^m barauf

angelegt, ba^ ie uac^ ber poüti[d)en ^^otenj ber 33unbeöftaaten i£)nen ein

tatfädiliciieö Cuantum Don ©elbftdnbtgfeit im tRaf)nicn be§ Sanken 3U=

geftanben tt)urbe; unb um beö @rfotgc§ in ber ©ac^e f)Qlber war er

geneigt, in ben fyormen atte§ p öergeben. @r liebte bie 33ai)ern feinee=

roeg^ befonberö, aber er wu^te, roaö ein gutwillig eintretenbee ^öagern

Tür bie 6icf)erung bes ©an^en bebeutete. ''Dtan fann ftf)(ie^Iic^ bie

©mpfinbung be§ 2tugenb(icf>3 wot)( begreifen , in ber «^er^og @rnft

Oon Coburg in SSerjaiKeö einmal jagte: „um 9}orteiIe öon ^4>rcuBen ju

erlangen, müfje man fein ^yeini»/ u»^ ^^-uBtritte einzuernten, fein gi^eunb

fein" (©. 366), aber e§ t)anbeüe fic^ l)ier nicf)t fo fet)r um geinb ober

greunb, al§ öie(mef)r um ^Jlaiiit ober D^nmact)t. Xlnb biefe ''Jiladit

fteEte ^at)ciii , nad) feiner ©rö^e unb 6inrool)ner5a^t , nac^ feiner

geograpl^ifc^en Sage, nac^ ber ©tärfe feines trabitionetlen Sanbfd)aftö=

geiüt)t§, furpm in ber relatiüen 33ebeutung feiner poIitifcf)en ^i)jia(i)t=

mittet aUerbingS bar; Sorenj fpricfit jmar wieber^olt üon „einem (Staat

üon ber ©rö^e ber l^eutigen ©tabt Sonbon", a(§ wenn ein fo bittiger

äBi^ einer 3ÖiberIegung bebürfte ; wo blieben benn bie um bas zwanjig=

ober brei^igfadje tleineren t^üringifd)en <g)er3ogtümer. Slber bie ganje

iBa^ernpolitif 33i5marcfg öon ber 5}Utte ber 60er ^al^re an, big ju

feinem befannten .Kapitel in feinen „©ebanfen unb (Erinnerungen"

^in ift öon bemfelben gefunben Oicaligmug getränÜ , ber fein gan^e^

!Geben§werf au§,^eic^net, fie ift ein wo^l begreifliche^ äßerfftürf beö ganzen

JBaucö; unb bie Gegenwart fdieint mir ef)er für alg gegen bie 'Jcot=

wenbigfeit ju fprec^en, e» wcitert)in ju refpeftieren. 6^ war eben nid)tg

anberö, atä ba^ er in ber fReid)ggrünbung auf bie o^nmdd)tigen .fflein=

fürften, biefe trefflichen Patrioten, bie er fo ^aben tonnte, feine Ütüdfidjt

naijxn, wol)l aber auf ben ftärfften ^Jhtlelftaat , fo wibcrwilltg unb

eigenfüc^tig er aud) in ta^ Und} einzutreten fid) anfc^idte.

S)ie einzelnen ©rünbe für biefe (Sebanfenreit^en liegen fo auf ber

.^anb, ba§ fie I}ier nid)t eingel)cnb bel)anbelt ju werben braud)en. 3}orläufig

fc^eint cö mir noc^ nic^t an ber ^cit, 33iömarcf ernftlid) gegen ben 33ov=

Wurf ju öerteibigen, in biefer ©ac^e ber biplomatifi^e 3^eberfud)fci gewefen

ZU fein, ber öerbarb, waä öaö ©i^wert gewonnen !^atte. 6ng zufammen

mit biefem leite ber iJorenzfd)en ^luffaffung (jängt ein ztocitcr 3>orwurf

:

33igmard, ber fc^on in jener i^xag^c bie faiferlidjc 9{cid)§gcwalt nid)t fo

bominierenb begrünbet l)at, wie eä fel)r gut möglid) gewefen Wäre, ift

überaus ^n Unrcd)t als ber 9ieid)Sgrünber bezeid]net, er Ijat bem etgent=

liefen Urtjcber, 2Bi(^e(m L, ben wol^töerbicnten '^Inteil l)inWeggenommen;

unb nad) bem .^aifer fommen überl)aupt in nam^^after ©teile eine Üteil^e

öon dürften unb ©taatemännern mit in 33etrac^t. 51ud) l)ier ift ber

^ufammenljang ber Sorenzfc^en ©älje mit einem 2eil feiner Cuetten er=

fennbar ; ber ©rofel^erzog öon 33aben l;at fic^ mcf)rfad^ in ben legten

^at)ren in bemfelben ©inne. Wie aud^ ^aifer 2!öill)elm II,,. über ba§

fcl)öpferifd)e 33erbienft feineö ©d)Wiegeröater6, au§gefprod)en ; über biefe

Jenbenzen l)abe id) mic^ fdjon in ber 5lnzcige öon @. Hemers „S)er

9tcgierung§anfang be§ ^rinzregenten öont^reu^en" (gorfdiungen 5Bb. XV;
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©. 299 ff.) au§gefpro(i)en, tBä^renb Corenj Bejeit^nenberlüeife gerabe biefe§

Suc^ mit anerfennenbftem 2ohc übcrt)äuft unb fogar einen S^belö Siicrf

tritifterenben ©a| S3ernerö „anf ben [teinernen unb erzenen ^JJtonumentcn

^aifer SBiltjelmö eingegraben" fe^en möd)te (©. 623). 93kn glaubt öon

biefer ©eite, n?ie Sorenj fic^ ebcnbort ausbrürft, üerpflic^tet ju fein, „ein

in ber ßntfte^ung begriffenes, total falfc^eS ^iftorifc^e§ 33ilb in ber

Station ju öert)inbern". ''Man lüitt ber Si§martftegenbe ben ^aifer al§

cntfc^eibenben 2äter gcgenüberftetten, ^d) tjahi in ber parallelen 23e=

trac^tung ber S3ü(^er üou ©t)bel unb ßenj (gorfdjungen SSb. XV, 2;

<B. 209—221) burc£)au§ anertannt , ha% eine ftarfe ^uerft burct) bai

DJlebium (St)bel§ ^inburcfigeteitete 23eetnfluffung ber @efd)ic^t5auffaffung

öon feiten 23i§marcE§ befte^t ; e§ t)erftef)t fid) , ba^ man ftd) öon ben

Si§mardfd)en Senben^en ber @efd)ic^t§auTfaffung befreien mu^ ; ein gute§

©tüd fiiftorifc^er 9lrbeit ift bereite barauf öerroanbt ttiorben, bie fatfc^en

fjarben au§ bem (Semätbe ^u befeitigen unb ju einer unbefangenen unb

reinen '^(nfc^auung be§ @efd)ef)enen öorjubringen. S)amit toirb aUerbings,

nacf) meinem Urteil, bie äöa^r^eit nict)t aus ber 2Be(t gefdiafft , ba^ in

ben Sfit)ren 1862 bi§ 1871 bie (£d)öpfung be§ 'Tieic^eS öon SStsmard

ausgegangen ift ; er f)at ntd)t allc§ getan , natürtid) nid)t
,
fonbcrn eine

unfäglict)e ^JDIaffe be§ SBerbienfteö gebührt ben öeranttöortungsöotl 5Jtit=

^anbelnben, bem .^önig äBi(f)e(m an erfter 6teIIe, ferner auc^ aEcn

5)titftrebenben mie jenen patriotifc^en dürften, unb fd)(ie§[id) allen , bie

in it)rem Äreife, bis jum testen irainfotbaten t)erab, lua^renb bes 5etb=

pgeö if)re ''^^flid)t unb ©d)uibig!eit taten; aber ber ^Jlann, bev jebcSmat

entfc^eibenben @ntf(^(ieBungen aut bem SBege ^um ^o^en^otternfcfien i?aifer«

tum ift in jebem ©tabium Sismarrf gemefen, unb be§^a(b bürfen mir it)m

als ben fd)öpferifd)en ©rünber beg 9ieicf)eö bejeic^nen, ot)ne ben anberen

il^re .^rän^ie, unb ben reic^ften unb fdiönften bem .ßönig ju öerfagen.

S)teje (5rfenntni§ ift meines 6rad)ten5 burcft bie 33iograp|ie öon Öcn^

einbringenber al§ bigfier gemonncn morben
; fie ift öon Coren,^ noci^ ni(^t

^efannt unb mürbe jebenfaüy nod) met)r al§ St)bel öerbammt morben

fein. 5Die roeltgefc^id^tlic^e Betrachtung mu^ bei allen 6reigniffen, bie

immer einen gansen .^ompler öon §anblungen öieler öorftellen, banacf)

fragen, bei roem bie treibenben Gräfte beö @ebanfen§ unb be§ 3ßitten§

gelegen l)a6en , unb biefen DJlann mirb fie ben Urheber bes @ro^en

nennen, obgleich er of)ne aüt jene ^]Jtitarbett auc^ nic^t benfbar fein

mürbe.

3n biefen 3ti($tungen glaubt ßorcnj bie bi§l)erigen 6efcl)i(^tö=

erjälilungen ni(^t blo^ forrigieren, fonbern gänglic^ öcrfe^ren 5u follen.

€r i)at nic^t nur ba§ an fic^ gerecfttfertigte SBeftreben , bisher öernad|=

läffigte ÜJlomente ber ^Beurteilung gebül)renb IjeröorJiu^ie'^en unb fie jugleic^

gerecht unb unbefangen mit ber biö^erigen 9lnfd}auung abjuroägen, fonbern

er baufd)t unb blöft fie fo unmäßig auf , bo^ i^m jebeg 3lugenmafe öer=

loren ge^t; öon ben ©ebanfengängen feiner neuen ^Dlaterialien au§

töill er bie bi§f)erige 2lnfc^auung öollftänbig abtun. So geminnt ba§

<San?ie eine merfroürbig berfönlid^e f^ärbung, e§ gilt immer etmaS anbere§

ali ha^, bisher Geglaubte ^u fagen, ober eine merfmürbigermeife unerfannte

SBa'^r'lieit enblid) ?iu entf)üllen; bi§ jur ^arabojie "^in bie 2Berturteite
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511 ocrfc^iebcn, 5U loben, roai man Big^er getabelt ober überfetjcn f)atte,

5U tobeln, roae bi^'^er anerfonnt roar. Sefonbere gegen „.!perrn oon (Stibel",

ober allgemeiner gefagt, gegen bie gange bisherige @efc^id^tfd)reibung

ttienben [id) 5lnf(age unb ©pöttereien , immer toieber bie @cjd)icf)te

geTälfd)t ober nicftt begriffen gn ^aben ; fein Sabetroort ift ju fc^arf, um
ber nun burd) Sorenj neu geroonnenen ßrfenntniö nid)t ale golie ju

bienen.

S)iefe§ ganje 25e[treben ift nad^ meinem Urteil burciiauö mißlungen.

S)ie @runb(age ber \*oren§fd^en S)arftellung ift faft regelmäßig ungureidjenbe

Ä'enntniö ber Literatur , unfritif(^e Söfung ber ^^roblcme , nmngelnber

(Sinn für bie ^Realitäten unb eigenmilligfteS .sjeröorbrängen einer aEe^

beffer miffenben ^^^cifönlic^feit. @§ beftraft fic^ boc^, üon bem (5tanb=

punft ber .steinen, ber 3uf(i)auer, ber nur an ätreiter unb britter ©teEe

^JJUf^anbelnben S)inge ju beurteilen, bie man 5U allererft üon bem Zentrum
au§ 5U begreifen öer[u(^en muß; unb e§ beftraft fid) nid)t minber, bieö in fo

über|ebU(^er 2Beife gu tun, wie e§ l^ier gefd)ie^t. ^ier ift jebeö 5tugen=

maß öertoren gegangen, unb ta^ ©roße, ha^ ju ftanbe tommt, tritt

oft genug jurüd l)inter b n üeinlic^en J^ämbfen unb ben ärgerlid)eii

9iei6ungen, burd) bie e§ '^inburc^ mußte, um in§ ßeben ju treten, ©er

9ial)men biefer 33cfprecl^ung ertaubt c§ nici^t, biefen ^iac^meie im einzelnen

burc^^ufü^ren. @ö gibt faum ein ^^^roblem jener fünf ^a'ifxc , baä in

ber Se^anbtung üon Soren^ nid^t bie fd)ärffte Äritif fierauöforbertc: überall

faft 9türffd)ritte unb nod^ ba^n in unfici^erer, nicf)t einmal fonfecjuenter

äöeife getan. ^^In einer Diei^e ^erüorragenber fünfte i)at foeben eine

üortreffiid)e ,i?ritif üon ®. a3ranbenburg (in ber Jpift. ^eitfct)!'- 33b. 90,

©. 422—444) bie§ aufgezeigt; eö finbct fid) !^ier faum eine 33cn)eig=

füt)rung, ber id) mid) nid)t anfd)Iießeu fönnte. ©elbft mer etma eine

9teüifion ber geltenben ^^Infd^auungen in ber Üiiditung beö 33ud)cä üon

ßoren^ für nötig ^ält, mirb fid) nid)t ber @rfenntni§ üerfd)ließen , baß

fie ^ier in fritifd) un3u(ängtid)er unb maßloä übereilter äöeife gefd)iel)t.

;g)offentlid) gelingt e» alöbalb ber ^ritif, ba§ neue 'OJIaterial, beffen 93ei=

bringung hai ÖJerbienft üon Sorenj bleibt, in feinem maljren 2jßerte

äu tüürbigen , ben burc^ biefeg SSuc^ faft üerbunfelten ©eminn an

f)iftorifcfter S3elc^rung wieber ^^erauöäuarbciten unb ju ber bisl)erigen

^enntniö in ein rid)tigeö 2Ser()ältni§ ^u fe^en.



Beridjte über bte ttJi(Tenfd)aftlitticn linterne[)mutt0ett

ber JCkabemie.

^luögegebcn am 5. i^ebtuar 1903.

Ilolitifdje Sorcef^jonöenj JFneörid)© bc0 (otogen.

f8exiä}t ber ^^. ©d^moUet unb Äofer.

jLer feit bem testen S?erid^t erfd)ienene 33anb 28 üeteintgt unter 661

9iummern ba§ 2Raterial qu§ ben 3Jionaten Januar bi§ einid)liefelic^ ^uli 1769.

®ie ungemeine 3f{eic^t)alti9feit be§ biefem ^ahxe angeljörigen ®d)rtftwec^feB, bie

feine ^ufammenfaffung im 9iat)men eines iöonbes unmbglid) machte, ertlärt fi(^

üu§ bem Umftanbe, ba^ bamal§ gleidj.^eitig btei grofee y]ert)Qnblunqen p führen

waren. jDie eine mit JRufetünb luegen Verlängerung be§ 1764 abgeldjlD^enen

Sünbnifl'eö unb megen Siegelung ber ben ^tuffen für i^rcn fSrieg gegen bie ^^Jforte

Dertragemäfeig 3uftet)enben preußifci)fn iyunbc6t)ülfe, bie bann, entgegen bem an=

fang§ ton ruffifd^er ©eite geäußerten äBunj^e, in ©ubfibien, nicf^t burd) Üruppen:

fteUung, geleiftet mürbe, fo bafe ber Äonig Don Preußen „rut)iger ^uffft"""" ^^s

ifriegeö blieb. 2;ie jmeite mit bem Söiener .g)Dfe jur SSorbereitung ber 3"=
fammenfunft 3lpifd)en ^önig ^^riebric^ unb ßaifer SoffP^)- ""^ a.<erl)anblung, bie

auf bie ruffifcfee infofern eintoirtte, als ber .König je iiarf) bem (Srgebniö jener

3ufammenfunft fein fünftiges Serfjältni^ 3U Slußtanb fefter ober lofer ju tnüpfen

gcbac^te. Die britte mit granfretd), bei ber fic^ bem beabfirf)tigten 51bf^tufe eine§

^anbel^tjertrageg balb ^inberniffe in ben SBeg ftettten , welche ben smifc^en ben

beibcn .^bfen faum mieber!)ergefteüten biplomatifc^en ^i^cjie^ungen in ben Slugen

be§ Äonigg Don Preußen i^reu 2Bert nat)men.

3luf äwei 5orf(^ung§reiien bat im tergongenen ^abrc ^err Dr. S^ol^, in

beffen ^änben bie ^Bearbeitung unferer 5pubtitatton roie bieder liegt, weitereßr:

gänjungen ju bem in ben bie^feitigen Slrd^ioen berut)enben urfunblic^en Stoff ge=>

fammelt: im Slrd^iö be§ IFiintfteriumS ber au§teärtigen Slngelcgen'^eiten ju ^^ari§

mürbe ber Sd^riftmedifel be§ in 23erliu beglaubigten franä5fiic|en ©efanbtcn für

unfere 3roede burdög^fe^f"/ ini ßöniglid) ^iieberlänbifd^en .^aularcfcio im ^aag
bie Dor äWei 3af)ren begonnene Slbfd^rift ber Briefe i^riebrtd)^ bee ®ro|cn an

feine 9iid)te, bie ^rinjeffin 2ßilt)elmine, öemal^lin beä erbftattl}alter5 2ßilt)elm V.

Don Dranien, ju (Snbe gefüt)rt.
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Acta Borussica.

83cric^t ber ^^. ©djinoller unb ,'»{ofcr.

9iQd)bem im Satire 1901 bie ^PublifattDit ber Acta Borussica fid^ auf ^cljn

Sänbe au5gebet)nt tjatte, njotion Hier in ben legten S^onaten bieje§ ^atjres ßiir

'iluggabe gelangten, mu§te in ben erfteu neun ^Jionoten ton 1902 eine ^4>auje

nid)t ber 'Jlrbeit, aber ber ^'ublifation eintreten.

Sie Briefe .ffonig ?Vricbrid) 3Bilf)eIm§ 1. an ben dürften ßeopolb öon
2!efiau tonnten leiber infolge ber il^erufung bon ^^rof. Dr. ßrau^te al^ Orbinariu#
nad) i^önigsberg immer no^ nid^t mit ber nötigen Sinleitung berfeljen unb au§:

gegeben loerben.

Sie folgenben SJlitorbeitcr '^aben i'^re ?lufgaben tceiter gefbrbcrt, aber e%

liegt fein ^Ibfc^lufj i^rer Slrbeiten öor: ^rof. Dr. ^in^e, jum £)rbinarin§ in

^Berlin beforbert, Ijat bie Sitten ber inneren StaatSüerloaltung üon 1740— 1748
fertiggeftellt, i{)r ®rud l)at in ben legten äöot^en begonnen. Dr. 5iaube t)at bie

®etreibct)anbel2politif unb SJiagajinDeriualtung öon 1740 an in Seorbcitung.
Dr. ©tol^c, weld^er bie IJlften ber inneren Sßeriualtnng üon 172;^.— 1740 bearbeitet,

l)at im ^ai)xe 1902 bie Slrc^iüe tion 6lel)e=3Jiarf unb 5Jiinben=9}aüen§berg fotoie

bai in 'DJiagbeburg befui^t unb öon ba eine ttjertboüc Sluäbeute jurüdgehradit.

Dr. 'Qxf)x. üon ©(^ri3tter ift in biefem ^at)xe beim Äonigl. 'üJHinjtabinctt

befinitio angefteöt »orben, unrb aber jnglcic^ bie gro^e Slrbeit über ba§ branben:

burgifc^:preu^if(^e SJlünjlpefen be§ 18. ;3Q^i;t)ii"öftt§ in unferem Sluftrage ju @nbe
führen. Ser erfte Seil ber 3Jlün3befd)reibung, ber bis jum 9iegierung^antritt

t?riebrid^§ II. reid)t, ift l^or einigen SJlonaten fertig getoorben unb tuucbe im
Ottober 1902 ausgegeben. S)ie 3Jiün3gefd)idjte, SarfteKung unb Sitten bon 1701
bi§ 1740, liegt brudfertig bor unb wirb in turpem ber Sruderei übergeben

rcerben tonnen.



lUnt (^rrrljeinimöeu.

1. Cftober 1902 fat? 1. 9lprtl 1903.

§0^eiiäoIIern'3(if)töu^. iyoi-1<f)Uii9en unb ',!15bilbunsen jui: @efcf)i($te

ber öotjenjoUern in 53ranbcnl)urg=^4^reii§en, t)etau§gege6en tion ^aul
©eibcL ©ec^fter ^a^rgang , 1902. 23erltn u. SeilJ^ig, ©iefecfe &
Seörient.

©. 1—11: ©teinBrec^t, £ie ^o^enjoliern imb bte ^Jiatienburg in ^^reu^en.

[2)er öerbiente 33aumeifter gibt eine arct)italijc^ begrünbete 2)atfte[Iung

ber 3lefiauration§gejd)i(^te. griebrid) b. ®t. rettete ha^ 58auiuerf, inbent

er gegen Somtjarbty auf Utbbruc^ lautenben SSorfdjlag bic ©inrid)tung

jur Jlaferne befa!)l. 5iQd) ieinem Sobe tourbe eö aUi ©etreibemagajin

gebrandet unb jd^ien bcm SDerfalt gemeibt. S)ic 3fbee ber Steftauration

würbe bon ©c^entenborff unb gcbön fd)Dn 1804 angeregt, aber erft nac^

1815 toieber aufgenommen unb bann nomentlid) burc^ ("yriebrid^

SBilbflnx IV. unb feine ^Jadifolger 5ur 5lu6füf)rung gebracht. — ©in
Sageplan ton 1902, eine 'Jlnficbt tjom Ologatufer aus, ^Silber bes

©c^lofebofe^, bei ÄapitetfaaU unb ber ®c^loBfird)e im ^D(^fd)lDß, eine

2lbbilbung .Kaifer 2SiIbelm>3 II. al§ ^roteftor? be§ ^obanntterorbenS
unb eine ^.ünja^I fteinerer ?(bbilbungen iüuftrieren ben 2ejt.]

©. 12—37: ßrauel, ^^rinj ^einrid) üon ^Preu^en in Sfbeinsberg. 3iiin

100. Sobestoge. [@ine anjiebenbe, auf forgföttiger gorfcbung berubenbe

jDarfteÜung bes Seben§ an bem Dtbfi^^bfi-'Qf'^ -^oi^ ^^^ ^^^i^in^en, illuftriert

burd) alte ©runbriffe unb 2lnfid)ten foteie burc^ ^a^lreic^e ^^^orträtl;

befonberS b^rOorjubeben finb baö i^ortrnt be§ ^rinjen felbft, ßupferftid)

bon 3f- 5- ©c^mibt nac^ einem ©emälbe Don Dan öoo unb bie 9lbbilbung

ber ^ronäebüfte Don .g)Dubon (1789)].

©. 38—56: Söailleu, Königin Suifen§ te^te S^age. [Ser mit einer

Siograpbie ber .flonigin bejcbäftigte ^Di^iifi' bringt bi^"^ fi"^ ^Inja'^l

gleichseitiger ©d)riftftiirfe über itjr 6nbe jum ^Ibbrucf, namentlich gwei

umftänblid)e gleid)5citige 3lufjeid)nungen bee ßönig§ fetbft: „Über bie

le^te IReife meiner grau nad) .£)Dbenäieri^" unb: „'S)er nnglüdlid)fte

Sag meinet 8eben§" : Don ben am ©d)luffe mitgeteilten ^Briefen über

tai traurige ßreignil finb bie uon -Eß. D. .^umbolbt unb Don ©en^
bemerfenltttert Wegen be§ entfdiicbenen Urteil? über bie bob^ moralif(^=

politifcbe 35ebeutung ber Königin. S3on ben 5^ilbern finb befonber?

berDorjubeben bai ^aftellgemälbe ber J?önigin au? ben legten 8ebcn§:

jabren, ba« (^amitienbilb Don '3)ä()ling (1807), bie 33erflärung Don
aßolf, ba5 Sterbebett Don S;äbting, bie Xraumerfcbeinung Don ber

^i^injeffin 3lugufle Don «Reffen, ha^ 9tau(^fcbe ©rabbcnfmal, gejeic^net

unb geftoc^en Don ?lnborff.]
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©. 57—69: Scibcl, Sic ättcftin SBilbniije ber bianbraburgifdjcn ^o^itu
,5oIlexn. [i)on ben 4 etften {)ol:)eujDUer)d)en .Jluttürftcii gibt eg feine

eigcntlicfjeii ^^^ortvät^; fie fuib lutv nad) it)rer äußern (Stidjcinung nur
au# Stijtcrbilbnijjcn auf '^Utorgcmälben ober ans i£QrtDpl)ag:9(teticf.3

bcfaunt, irie namcntlid) fif- 3ot)aun butd) bcn Sarfoptiag oon ^^^etev

SBijc^er. £ic eigentlidjcn 5)}ürUät5 beginnen mit 3ot)ann5 jüngerem
33xuber ÜJtfgf. [yriebrid) bem ::}llteren con 3?ranbcnbiirg:'3lnipQct), bem
Stifter ber beiben frünfifctjcn öinien: bcffen S?ilö üom i)iDnDgrQmmiften

H. P., 1535, ift liier reprobujtert. Gbenjo '-yilbniffe tion 3oad)im I.,

,3cac^im IL, Sfotiann Don ßüflrin, DJatfgraf ©eovg bem [yrommcn oon
l'lnipac^, meift Don ^'iica^ ßronad), teili^ aber aud) au^ bem bönifc^en

£d)loiie ©ripetiolm. (Sine ©tubie tion SiiCQ§ ßronad) ,511 bem iMlbe

^oac^im^ IL, bie nad) bem Sreebner Criginal ttiicbergegebcn ift, mag
nod) bejcnberc- lierHotgetiDben u^erben. liefe unb anbere ft^ilber werben
im 2ej;t iad)tunbig beiprod)en. ©in ict)r ct)aratterifttid)e5 ^Jieliefbilbniä

be-:- Rl 'JUbrcc^t '^Ic^iUe-5 anf bem (2artopt)ag be« ftf- :äof)a"n , mit
gebogener 'Jiaje unb ©cftnurbart j^eint idjon auf bcn 2ppu§ bei ©ro^en
fiurfürftcn tiinjubeuten.]

©. 70—101: tvr. SKagner, Ser 2d)a^ ber ßnrfürftin ßtifabetf) Don
53ranbcnbnrg. [Sie ®emal)lin ;3oad)im^ 1. H'ar eine Sd)ti.'efter be§

bänifd)en fiönig'? ßtjrij'tian IL; 1525, in feiner grijf^ten ^tot, bat fie

mit (Smlpilligung it)re6 @cmüf)lö bem 58tuber il)re fomtUd)eu Bätmud-
gegenftänbc jum ^jerjatj überliefert, ein 5ltt, ber Don befonbcrer pDtitifd)er

S3ebeutung beeivegen ift, ireil fid) baran ein 5üerfudj 2JDact)imÄ jur

3teatifierung feiner fd)leeu.'ig='f)Dlfteinid)en ^Jlnfprüc^e tnüpft. ^Tiefe ganjcn
3ufammenl)Qnge loerben auf ®runb cinget)enbfter Stubien in einer an^

Siet)enbcn, füft ncüelliftifdien [yorm erjätitt. Saran f^Ue^t ficf) eine

funftgefc^id)tlid) intereffante S3ejc^reibung ber Sd)muc!gegenflünbe felbfl

mit Dielen 'Jlbbitbuugcn.l

(£. 102—114: .£) off mann, g-riebrid^ SBil^elm III. in ^teapel. [,^riebric^

älUl{)clm III. mad)tc Dom Sjcronefer Äongre^ im ,f)erbft 1722 einen

''.?lbftcd)er nad) 5Zcapel. S:ort lebte eine preufjifdie £ffi^ieretod)ter Don
Iebt)aftem patriotifc^en ©efülil, l'uife Don 3'^"9'-'' '^^^ G)efellfd)afterin

einer Dfterreid)ifd)en ©encralin. 3t)re jatjlreidjen, 3. Z. fel)r l)übfcf)en,

^Briefe in bie ipeimat fdjilbern ba? '.Jluftreten be^ 5iDnig-> unb feiner

Umgebung unb bie patriütifd)eu ©cfüljle ber '3)ame felbft.|

©. 115—146: ®. Öeljmann, £ie branbenburgifd)'prcuf;ifd)en galjucn unb
Stanbarten im ?lrtillerie=''JJiufeum ber $eter--''|^aul6:5''ft""9 h^ ®t-
^l^etersburg. [iSä tjanbelt fid) um ältere fyelöjcidien au^' ber ^iit Dor
bem fiebenjiiljrigen ftricge, bie bei ber 2f"öafion Don 1760 im berliner

3eugl)aufe Don bcn Dfnfjen erbeutet u^orben fuib. Sie »Derben t)icr bu
fdjricbcn unb, 3. 2. in fdioncn farbigen iHiprobultionen , abgebilbct.

Sie oltcftc, Don ber aber 3Weifelf)aft ift, ob fie branbcnbnrgifd) unb ob

fie übertiaupt ein militärift^cö ^yelbjeic^cn ift, flammt üu§ bem ^ai)xe

1542. (Sin ^31ad)trag über gal^nen unb ©tanbortcn im ^ü\)xe 1623
g. 2.54-55.J

©, 147—174: gi. i^efter, 3)Jartgräfin aBill)elmine unb bie üunft am
^a^rentf)cr -^ofe. [2er funbigc ^Biograpb ber lliarfgräfin fdjilbert bie

ßunftbcftrcbungen unb Jtunftlciftnngen an il)rem i^ofe. (S-iuc gro^c S^^i^l

Don i^itbern ini)xi. bie ©lan^ftüde ber (Eremitage nub bei ^JJeuen Sdjlofjeä

ju *^al}reutl) in fdioncn JHeprobuttionen Dor 'SUigen. Scn ^Befc^lu^ mac^t
bie Statue ber i'icbliug5fd)U^efter griebrid)c- b. (Sr. in bem iljr gc:

tüibmeten (^rcunbfd)aft?tempcl ju San^fouci.]

©. 175—206: ^43- Seibcl, (Vriebrid) b. Qko\]e unb feine ^^.Sor^ellanmanufüftur.

[UJorttiiegenb Dom funflgcfd)ict)tlid)en Stanbpuntt am- gefd^ilbert mit
'ilbbilbung Dieter ^4'>-iti)Hlürff- '^l'ö Vlnbang ift ein ^JJJannffript be§

jeitgcnöifi'fc^cn Iireftür'> ber ^i^or^eltaufabrif ^. &. ®ricninger über

bercn (i5efd)icf)te abgcbrudt, 1750— 17S6.
|
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©. 207—211: 9i. Sdjröbet, 2fr üiolanbebrunnen ber Siegeeallee. [2)er

befannte 9{ed)t5l)iftDrifer erläutett in furjcr ^ufammenfafjurs bte rect)t'j=

gefc^ic^tUdie SBcbeutung ber ^olanb^bitber. 6ine farbige Jieprobiiftion

bes Sejfingid^en Otolanöbrunnens ift beigegeben.]

©. 212-240: e. Serner, 2;ie Seilna^me «onig griebrid) äBil^etmS IL
Don 5Preu^cn am Siebenjä{)rigen .Viricge. [SBriefföedjkl be» ^^^rinjen mit

feinem 3?riiber, bem 5|}rin^en ^einrid) unb feinem Gr^icber Seguelin,

gjiöra 1762 bis ÜJiärä 1763. 3Jiit ben ^^ortrQts ber '^beteiligten unb
erläuternben Sü^jen.]

©. 241—24.5: 9i. ISofer, jDie "^iflorifc^en Scnfmale in ber Siegelaüec be§

SPerüner Siergarteni (©c^lu^). [Umfaßt bie S^enfmäler ßon ^^i^i^rid) I.

bi§ ju gtiebrid) 2Bilt)elm II. mit S^eprobuttioncn biefer ©ruppen (auc^

nod) ber ßon ;5ot)ann ©eorg) in fd)5nen SßoUbtntterti. Sic S testen

©ruppen finb, alö ber ßrtlärung nict)t bebürftig, unbefprodjen geblieben.]

2lu§ ben „Miscellanea Zollerana'- (2. 246—268) mögen t)erDorgef)oben

toerben bic ^lottjen über bte 8uflfd)iffe .Rönig ?friebric^§ I. auf Spree
unb -^aüel (Seibel) mit ber ?lbbilbnng zweier ^)ad)ten unb über ßnifer

Ußilt)elm als 33auf)errn feines ^^alais unter ben Sinben (berfetbe)

[Äorreiponbeuä mit Sdiinfel unb Öanc;{)an5]. @in „3lnt)ang" enthält

einen 9iad)ruf auf ben ^rin^en (Seorg Don 2JJarie ßon Dlfer§ unb „@r=

innerungblätter" an bie ^rin.^effin Suife öon ber ©rnfin ßlifabet^

^arbenberg mit einem it^ilbe ber iU-injeffin (Joditer be§ ^ßrinjcn 6art)

üon lb49 unb einige anbere '4>Di;trüts.

5tls Jitetbilb giert ben iöanb eine 5iad)bilbung ber 2)tarmorgruppe: ßaifer

Sffiill)elm btr ©rofee : „^d) t)abe feine ^s^it mübe ju fein", Don Jübbefe
nad) 5Robell Don Sod f, hai Dor turpem (1902) bem .ffaifer burd) ba^

Staateminifterium für ba» .^o^enäotlernmufeum jur Verfügung geftetlt

worbcn ift.

SBronbenburgia. i^tonnteblatt ber ©efcEfdjQft für ^ciniatfunbc ber

^^rotiinj ^ranbenburg ju SBerlin. XI. ^a^rgang. SBertin 1902.

©. 225-243: 6. sBarbel), Sie gran.^ofen im aoOftliniie öon 1806—1808
nad) jeitgenDffifd)en 9lad)rid)ten [2Ragiftratöaften, fiirc^enbüc^ern unb
ben ßrieg^aften beg ®el). Staatsarc^ios].

©. 244—252: ©teinl)arbt, ©efc^ic^te Don Jreuenbrie^en. [Vortrag.]

©. 805—.309: 9Jl. 9tun^c, g. üoeroes Söegiefjungen ju i^erlin unb mär=
fifd)en iBatIabenbid)tern. [Vortrag.]

©. 312—316: Sad^aul, 2lu§ ber @efd)id)te be§ ©orfee Siagöfen im Greife

3aud)=5?etjig. [I. Sie (gprad)e. II. Ser Äobolb. III. Sie S3er=

gnügungen.]

SJiittcUungen be» ä^ercin» für bie ©ejrfjirfjte 5BerItn8. 1903.

©. 3: 2ß. 33onnell, 3lmbrofius ^oube. [Vortrag über biefen ißerliner

58udöf)änbler ^riebrid)§ bes ©rofeen ncbft einem furjen Überblid übet

ben 2>Aerliner 5Bud)t)anbel früf)erer Seiten.]

©. 7/8: 93r[enbide], Scrfd^iebene 33erliner Strofeenbilber. |3Htt 9{epro=

buftionen Don alten ^>t)Dtograpt)ien „?tn ber ©tec^baf)n" unb „Sa^
alte ;liat()aug unb bie ®erid)tslaube".]

©. 9/10: 33r[enbide], 5Prin,^ ^riebrid) Äarl aU militärifd^er @r3ief)er.

[^ad) ber Sarftellung Sfiüüer^i'Dnns: Ser ciferne ^^rinj.]

©. 20—23: g. ^rensborff, ©uftaD 5part^el) über bic Sßirtung ber 2luf=

rufe ßonig ^riebrid) äBilticlms III. (^lus &. ^^atii)e\)^ 3ugenb=
erinnerungen) [foweit fie :^erltner 23ert}ältniffe betreffen. 9Jlitteilungen

über bie 3"^'- ^^"^ SRelbungen Don ©d)ütern bc§ grauen ßlofier^ unb
aua ben Sagen be» Slbjug» ber granjofen aua Scrlin.]
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<B. 23: Ap. ^[rcnbtäc], (Sine ßrinnerung an ben 3. g^^^^i^'i^ 1813 [an

74 ii(itfämpfer ber fyret^cttltriege, bte fid^ in -potäbam jä'^rlic^ äu=

fammenfanbenj.

©. 26—31: 3B. ©pa^, ^iftorifdje Streif.^üge burc^ ©c^önebetg unb Um^
gegenb. [S^ortrog übet bie ©efc^idite ®(±)bneberg-j.]

©. 32—34: S)er etfte iöei-Iiner S)ru(i [= bie ,Ritd}enDrbnung öon 1540, ber

bie Urfunbe angefügt ift, burii) bie bem erften jyerliner Suc^brutfer

^ot). SSeia feine ®eted)tfame erteilt tt?urben].

mit^jrcufeijdjc 9Jtonot8jrfjrift. 91. %. Scr 5teuen ^:prcufeifrf)en ^lsrootn5ial=

blattet 5. 5-otflc. Apcrau§fleg. üon 9t. 9tcirfc. XXXIX. 33nnb.

Äöniö^Betg 19Ö2.

©. 325—370: (Srid) S\üi)n, 2)et ©taatgn-irtfdjaftsletjtcr 6f)riftian ^alob
^tan^ unb feine 93eäiet)ungen ju 'Jlbant ©mitt). [i?raus, geb. 1753 in

Oftreufeen, geft. al^ ^i^irofcffot an ber ifonig^berger Uniöerfitat 1807,

mar ein Sd)ület, ?Vrfunb unb .ilollegc Alante, ber ifin gleid) Hamann
au^erorbentUd) fdjü^te, unb einer ber beliebteften ^e^xex biefer ^oä)-

fd)u(e: ]n feinen eifrigften ©djülern gcljörten ©d)Dn, ©d)rötter, 3luer§=

n>Qlb u. a., bie n?ie jene an ber ©pit3e ber Ofeformbeiuegung ftanben.

5lad) einer ©fis^e non ,Rrauy' i^eben, ber au§ einem 5JiatI)ematitcr ^etjrer

ber ©taat-jmiffenfc^aft würbe unb al§ folc^er 3al)lrcid)e 9luffäi3e gc=

fc^rieben '()at, gebt ,Rüf)n ba\u über, bie Sinlüirtung öon 9lbam ©mitt)

genauer ju Derfolgen. — S^er ©c^tu§ folgt.]

©. 371—485: ^i^aul ßatge, ^erjog ^llbrec^t tion ^keufeen unb ber beutfc^e

Crben. [©(^ilberung be^ Rampfe# be^ Drbend gegen ben ."öeraog. Sa
er alle politifi^en Wäd^te ber 3^'^ foweit fie ju 9llbrcd)t "5Bejie!)ungen

l)atten, ßaifer unb ipapft, Sorben unb Often, für fid) ju gewinnen

fuc^te, fo erweitert fid} bie Sarfteüung t)äufig ju einer (Sefc^idite

^4>reu§cn§ wäl)renb ber gtegiernng beä erften .^erjog?. J?arge t)at neben

bem gcbrudten auc^ ungebrudteg DJnterial üerwerten föuucn.
|

©. 486—502: ^Briefe bon Simottjeuö ©ifcüiu-S [in )it}d] an Üiibwig (Srnft

Sorowc-fi (^ortfcüung). ÜJiitgeteilt ton 9iub. 9t ei de. |2)ie S^riefe

bejiet^en fid) auf ba^ ^atjx 1799.]

©. 504—513: öjcorg (Sonrab, Urtuuben unb 5Regeften au^ ocn 2)Dl)nafc^en

".Jlrdjiöen über einige .ffouigoberger ©runbftüde unb beren ©erec^tigteiten

(1553—1725).

©. 517— .596: j^ranj .ffod}, 33riefwed^fel :3oad)im äJlörlin^ mit C^erjog

Sllbred^t, Söolf Don ßötcri^ unb 6{)riftopf) öon 6reu^ wdt)renb ber

Dfianbrifd)en ^iÖirren in ben 2fif}^-'P" l-"»-'»! uni^ 1552.

©. .597—GOfi: ^JJi. Sfacobi, Otto öon ©ueride uU 5lftronom unb 3Jieteoro=

löge. (Sine ©tiibtc jur (5)efd)id)te ber coppernitanifc^en 2Beltanfd)auung.

©. 607—655: Otto ©c^ö nbö rf f er, .ßant§ abrief wedifel. i^anb lil

1795—1803. ?lad)träge unb ^ilut)ang.

Ißaltijrfjc 9Jionot§lti^rift. .söerauigeg. |iion "Olviiolb bou Jibeböl)!.
44. Sfaljvgaitg, ^tiga 1902.

©. 2.35—265, 310-3.36, 365—381: Oe^far 3 t auenljagcn, iniilanb unb
bie 3d)tad)t bei S^annenberg. |3)ie politifdien (Sreigniffc Don 1398 bi§

1405, ber ruififc^e Ärieg 1406-1409, ber «rof^e .ffrieg 1409 ^iluguft 15.

bis 1411 f^cbruar l.|

©. 3.54—:'.64: 91. SBerenbts, Über ben angeblidjen 53errat 3>o^fl"" bon
SBlandenfelb^. |93. fommt auf C^runb bec- lier5ffeutlid)teu ^JJtaterialy

gegen 2d)iemann unb ©erapl)im yt bem iiorlöufigen Qrrgebni^ — bal
befinititie würben erft ''.}lrd)iDftubien erbringen föunen — , ba^ jener

5Rigaer (Srjbifd^of mit polnifdjer unb preu^ifdjer .^ilfe nur feine be:
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brotite (Stellung in-SioIanb l)ahe fefiigen inollen. Um %^oUn freie .Ipaiib

nad) OluBtatiD ^in ju berfd)affen, t)abe er einen Söaffenj'tillj'tanb äwijdien

beibcn 2)iäc^ten ,^u öermilteln gejuckt. 2)a§ @erüd)t üom 2]errat

Jöloncfenfelba jci Don _^^tettenberg aus ©rünben ber %attit in ber

inneren ^solitif aufgegriffen unb meiter üerBreilet worben.]

3ettjc^tift bc§ ^iftorifc^en a>crctn8 für bcn KcQicruiigtfbeäirf Solarien-

Werber, -il. ^peft. '»iJ^arienroerber 1902.

5. 1—19: SRubolf Sonin, 3"i^ ®^l'^i'^tf ^^^ er^bifd)5fUc^ Ü)nefen=®runb=

tjerrfc^aft öon ßamin 2ßpr. unb Umgegenb. 5Rit 4 S3ei(agen [au§ beu

Sauren 1236—1284. (Sin ^Beitrag jur ®ef(^ic^te ber ©rifnbung biefer

auf faeiben ©eiten ber .JJamionfa gelegenen ©runbberrfdjaft unb it)rer

Seiben at§ (Srenjlanb jlDifcfien ©rofepolen unb ^'ommerellen, bann
jttiifc^en 5ßDlen unt) bem beutfd^en Drbenj.

©. 40—64: Dt. ö. glanfj, ßrieg§= unb ^eereigefc^i(f)tU(^e§ öon 2JJarieu=

teerber 1. [Slufjätjlung aller ihiegsereigniffe öon 1242—1686, fotoeit

fie ^Jiarientoerber betreffen.]

B. 65—92: St. ü. f?lanB, Sie Don ©reEe, eine pDmmcrellifdj^auenburgifc^e

fjamilie. — Sie Don ®rellen=$ren. — Sie Don 5^itt)fotr'6fi:®reaen.

Sln^ang: Sie öon ©rcü in ^Jlecflenburg.

^iftoriit^e 5!Jlonat§bIätter für bic ^proöitia ^ojen. Sat^rgaiig III.

«Pofen 1902.

©. 145-152: ^. 3JIorit?, Sie ftäbtifd)en 2lrd)iöe in ber 5|srobin3 $ofcn.

[SBcfprec^ung beg gleicf) betitelten |)eftes ber lliitteitungen ber J^gl.

5Prcufe. 2lrd)itiDer»attung oon äBarji^auer.]

6. 152—156: 6. ©d)mibt, ^ur @efc^. beä Söromberger 5öiere§.

©. 164-171: 21). SDotfdife, 3ur ®efcf). ber ©tabt ÜJteferife [in ber fSie-.

formationsjeit, üon ber ©rftürmung unb 3f^-'flörung öon ÜJlejcri^ (1520)

an biö äum ^ai)ie 1550, mit iöenu^ung oon fionig^berger 2lrc^iualicn].

— Sa^rfiang IV. ^:pofen 1903.

©. 37—42: %i). 2ßotjrf)!e, ^erjog 2Ufacect)t öon ^^reu^en unb ^ofener

fiaufleute. [^Hitteitung oon einigen ©efrfjäftlbriefen ?llbre(^t§ an
5ßDfener ^äujer, aud benen einmal t)eroorgel)t , toel(^en 9tuf biefe tüeit=

'^in battcn, unb fobann, in »ie engen ^anbet§öerbinbungen 2Ubre(^t

mit $ofcn ftanb. ^n fdiroieriger Sage wanbten fid) jene i?aufleute, loie

au^ einem ©dt)reiben berfelben au§ bem 3at)re 1546 t)erDorge^t, an it)n

um ^ütfproc^e beim .König unb ben polnifi^en ©rofeen.]

31. SBeric^t ber ttijfcnjt^aftnt^en ®cjcü)t^att „^^tlomatljia" in 9ici|fc

Bom £)ft. 1900 bis Dft. 1902. ^Jleiffe.

©. 1—39: 9ieimann, Silber au§ ber Sergangen'^eit ber Pfarrei unb be^

Sorfcä DppcrSbotf (bi§ 1796) nai^ ^ranj öon ^offelnS 3lrd)iü.

Salttjt^c «Stubicn. .!perauigeg. öon ber ©cfellfc^aft für ^ommcrfc^e (Be=

fc^id)te unb Slltertumäfunbe. 'n. g. S5b. VI. ©tettin 1902.

©. 27—42: @. SSeintter, Seiträge jur ©efd)ic^te ber 3teformation in

Sßommern (^ortfe^ung). [IV. Sie SIntlüort ber ^Jürften auf bie Se=

f(^iDcrben bc^ 2lbet§ (auf bem Xreptoteer Sanbtage öon 1535): fie loirb

in extenso mitgeteilt. V. Sie fficrbanblungen über bie firc^lic^en 2ln=

gelegen^eiten auf bem Sanbtage ju ©tettin 1536 (Slbbrutf eine? 5ßrotD=

foE§ barüber au§ bem Slnflamer Slrc^iöJ.]
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©. 43—64: D. Jakob Euuges brevis designatio [rerum ecclesiasticarum,

sub initium Keformatlonis Evangelicae in Pomerania gestarum,
— 1534]. <g)erauägegeben öon %l\x. Udelbel).

<B. 95—132: 33. ec^mibt, S;ie ,g)cr!unft bet g^amilie ödh 2RaI^a^n unb
if)r 'Jluftrcten in ^Pommern (Sortierung).

Sn^altiöcrjci^ntS ju ben SBaltifdjen Stubieii. 33anb 1—46. (Stettin

1902.

Monatöblütter. §erau§geg. üon ber 6eieüfif)ait jür ^^^ommerfifie (Bt-

]d)id)tt unb '^Utcrtumefunbe. 1902.

S. 24—30: %v Dan 5He^en, Sie DfEupation unb ßotonifierung be« 23arnim.

[3fnT ®egcnja^ ju ^4>QfiD>P§ ^.Jlnfid)ten, bcnen er fonfl , fotüeit fie ben

©treit be§ ^afjres 1198 betreffen, beitritt, beftrritet 5i., ba^ in ben auf
1198 folgenben ^olirjctinten bic 33rQnbcnburger ^Rarfgrafen bie eroberten

©ebiete bauernb bet)auptet ober fogar fc^on befiebelt Ijütten, erft bie

(Scf)(ad)t bei 5^ornt)bDcb f)Qbe bie enbgültige (Sntfc^cibung ju ©unflen
3?rQnbcnburgsi gebracht, unb crfi um 1230 'f)abe bie ÜBefieblung bee

33arnint eigentlich angefangen.]

Seitj^rift bcr ©eycHjtfjaft für SdjlcSiütg'Ootftetnijdje ©efdjirfjtc. 3?anb

XXXII. .Süd 1902.

©. 271—450: ß. S)aenell, Sie .g)aufeftäbte unb ber ^rieg um ©d)te5mig
[1386—1435, mit einem .Kapitel über „.^anbel unb 3Banbel im nörb=

lid^en ©uropa uiäl)renb ber .i^riegi'jeit"].

©. 451—461: 55. t). .ipcbemann, i^^aubrat unb ÖanbratSamt in ^lltpreu^m
unb (Sdjle^wigiA^olftein. [^nfjalt^angabe hei ©elpcfcfc^en ?luffal3e^' über

baö ßanbrat^amt mit ber S)arftcüung ber ©ntroidlung bec-jelben Slmte?

in Scf)le§ttig=§ol[tein : „S;ie Sanbe-3t)errjc^aft, toeit entfernt, mit il)rer U5er=

waltung in ba^ ^eid) bcr ©täube einzubringen, 3Dg,,fic oielmeljr immer
met)r uuö il)m l)erau>3" : fie brauc()te infolge ber SlmtcrDcrfaffung ben

3(be( nid)t. Sie ^.'anbrate, bie crft üon bcr prcußifc^en Öerttialtung ge=

fcf)affen würben, finb aus ben Amtmännern Ijeruorgegangen.j

Seitf^rift be» ^iftonjrfjcn 5ßcrein§ für ^licbcriadjjcn. ousteicf) Digan
bce S^crcinö für @ci(i)id)tc unb '^(Itcrtütucr bre .'öer.'iDgtumS 23rcmeu

unb 33erbcn uub bcS 2aube§ .$?abcln. Sn^FQang 1902. 4. .^peft.

.f)annoOer 1902.

©. 518—521: 33. Soetne, ©in ßftitettenftreit jinifd^en ^^^reuf^en unb .^annooer
im Salire 1711. [Ss t)aubelte fid) um bie prcuf5ifd)e (Vorberung, bie in

einem in extenso mitgeteilten ©djreiben hei {^annoticrfdjen '-Bcuoü*

mäcl)tigten in ^Berlin , -i^cufc^ , d. 21. '^Ipril 1711, nac^ i^annoDer ge=

melbet mürbe, baf? nur bem AJonig bic 9?enutiung eine§ gouteuil^

3uftel)e, rocnn er mit bem .Rurfürften .^ufammeu fei. '!)ü§ biefer barauf

nid)t einging, reifte ffftebrid) I. burd) hai .^lannoueraner "Sanb, Dl)ne

fid) mit ilim pcrfönlid) ,vt begrüben, - tüona^ Srol^fcn IV, 1, ©. 372
illnm. 1 3U oerbeffcrn.]

©. 521: S. 3^ eigner, Slad)trag 3U „6f)rifitan ^cnnig" ||5^eftfteEung feinc§

®eburt§= unb Xauftage^].

©. 522—541: (f. Ü^obemann, ^iieberfäd^fifc^e Siteratur.

3clljtljrift bc8 ^ttraöcreinS für ©cfdjidjtc unb 31Itertuni§funbc. .s;-)crau§=

gegeben öon gb. 2^acob§. XXXY. äBevnigcrobe 1902.

©. 338—395: Gcf erlin, Sic gut§l)errlid) = bäuerlid)en iJer'^ältniffe im
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g^ürjientum fjaltierftabt. [Gine fef)r bartfetistrette Stubic über bie

SgrarDerfafjung -^^atbcrftobt^ ftauptjöctiUct) im 18. ^af^rbunbert, mit
bielen ^Beiträgen 3itr Slgratpotilit bcr prcußifd^en Könige. JBenu^t

öjurbm ba]u ba§ 3(rcftiü be§ ©itteg Sangenftein, ©emeinbeatten be2

®orfe§ ßtein-Duenftebt unb ha^ .(^atofterbud) be§ S)Drfe§ .^eubeber d. a.

1727. 3fn ber Einlage (oon cieite 872 ab) finb berfctiebenc auf ba§
3lmt i'angenftein bejügtidje ^2l!tenftücfe abgebrucft.]

^o^rbuti^ bc» Xüjjclbortcr ©cjt^idjtäöcrcin». ^a^rgang XVII.

O. 9i. SReblic^: ^^apoleon I. unb bie ^i^i^uftrie bes ©ro^^erjogtum':' 33erg.

3citjd^rift be§ 3toc^ener ®cj^tdjt§üercing. 33anb XXIY. 3Iac^en 1902.

(5. 165—232: 3t. ^ri^, Sf)eQter unb 3«ufif in 3lQC^en feit bem 9?eginn ber

preuBi((^en .^errfc^aft. 1. %e\l.

Jöcitröge jur ©cjrfjirfjtc üon Stabt unb Stift ©ffcn. ^erauigegeöen

öon bem .»{[tor. S^erein für Stobt unb Stirt (fffen. 22. <^eit.

effen 1902."

S. 15—28: ßonrab 9tibbetf, Überfielt über bie Serfammg ber Stabt

ßflen biö jum Untergange ber ftäbtifdjen Selbftänbigfeit [übernommen
au§ bem S3erh?attung5beri(l)t ber Stabt @ijen].

§effentanb, 3citf<$i^^ft für tiejfifdie ©efc^icfite unb Siteratuv. 17. ^al^rg.

Gaffel 1903.

<B. 8—10: (g. 3i. ®rebc, 6f)riftian äöolf. [ßeben§abrt^ biejc§ ^.^f)UojopI)en

mit f)auptfüdt)li(^er 33erürffii^tigung fcine§ 3lufentt)aUe§ in 5Jiarburg

unb ^ilbbrud bes gnttaffungsreffripta bei Sanbgrafen j^riebrid) I. üom
7. Oftober 1740, foteie bcs auf äöotf be.^üglic^en ^affua aus ber

„(Jftraorbinairen (Juropiiiidjen ^'^eitung" 1740, 5ir. 89.]

3cttfd^ritt für bie ©ejc^i^te be8 CbcrrtjeinS; '^rögB. üon ber S3abiid)en

^iftoiifc^en ilommiffion. Dt. g-. 5Bb. 17. ^. 4. ipetbetbcrg 1902.

©. 670— 678: fiarl Dbfer, Gin babifc^:preu§ifd^c§ 3]ermäf)lungäprDJcft

aul bem ^atjie 1792. [@ä f)anbette fic^ um bie tiom babifc^en, aber

eine ^'^eitlang »enigftens aud) öom preufeifi^cn ^ofe eifrig betriebene

93erfobung bei preu^ifd}en ßronprinjen mit ßaroUne, bcr Sodjter be?

babifd)en ©rbprin^en, über bie neuerbing'3 Sitten an bog ßarl'Srutier

Slrd^io gctommen finb. 3)a« ^^rojeft, für baö namentlid) ber feit 1787

in ^otöbam roeitenbe 55tin3 Subwig Bon ^^oben »arm eintrat, fd^eiterte,

»ie Obfer bermutet, toot)! an bem Slrgöjotjn g^^iebrid) 2öilt)elm2 III.,

e-3 fönnte it)m eine (Semat)lin oufgebrängt nierben, ein 2lrgn.iDt)n, ber in

i'^m burc^ 3iiPüfterungen aul Söeimar erregt worben fein fbnnte, wo
man ein beftimmtes ^ntereffc an ber Badje na^m. 3 ebenfalle nmrbe
e§ !)inföllig, oll plb^lid) im 3Jliirj 1793 ber junge iJronprinj in ^yranf^

fürt bie metftenburgifc^e ^^rinjcffin fennen lernte.]

Mcmannia. 3e{tf(^rift für aletnann. unb frän!. (SJefc^idite , Sßotts=

funbe, ^unft unb <Bpxaä)e. 3ugtei(i) ^f^t^cti^'i^t ber ©efeEfc^aft für

©efd^idötefunbe ju f^reiburg i. ^. 9t. ^. III. ^o^rgang. .g)eft

1 u. 2. greiburg 1902.

©. 8—21: g. ö. fBeeä), (Sro§f)er3og ^rtebrtc^§ ^ßerfbnlic^feit.

©. 22—34: .^einr. ütofin, (Staat§red)t unb 9ied)t2[taat in öaben unter

©rofe'^eräog fjriebrid).



288 ^^^"^ Srfc^cinungen. [288

Dleue» 3(rdjit) bcr ©cjeüitfjaft für iittcre beutj^c ©cjt^^i^tSfunbc,

iperousgegcben Don i^. 33 reo (au. Sb. XXVIII. 1902.

©. 393—434: ^xi^ gurjc^monn, Sie Stijtungiurfunbe be§ iBt^tumö

.^aüelberg. [6. treibt oennitteI[t einer 2ejtfrittf auf rccfcnttic^ t)iftortf(i|=

gcogtQpf)if(^er unb Jfittidjaftetjiftoriid^ei; ®nniblagc xiad^, bofe „bie llr=

funbe D. 0. I. 76 all ein interpoliertes Stücf an^ufefien ifi, terfälfdit

in ber 2Q5etie, ba\>j man bcm öUeften Jejte DttoS I. Sdjenfungen , bie

bai i^ietum erft Don feinen brei ^ladifolgern, öon Otto II. bil .^ein=

rief) II., empfangen t)atte, einfügte". (Sr fteüt babei feft, teeldjen l'anb:

befi| tatfüd)üd) fcfjon Otto II. bem neuen 23iltum juit>ie§, welche gtücfe

ober 9tcct)te bann öon Otto II. unb III., weld)e öon ^einric^ II. i^m
Derliet)en njorben finb. 2Bie eine S[5ergleicf)ung mit ben 5J3eftätigung§=

urfuuben üon 1150 unb 1179 ergibt, ift bie 5älfd)ung na(^ bem le^t=

genannten ^al^re entftanben. (^in beftimrater Qtüid für itjre 2ln=

fertigung ift ni^t erfict)ttid§.

geitjc^ttft für Hirrfjengefrfjtrfjtc , ^i§g6. üon D. S3rieger. XXIII.

Sanb. SDcit 4. (Sotf)a 1902.

©. 549—592: ®. SReic^el, S:ie Sniftetjung einer ^injenborf feinblic^en

spartet in !QaUe unb SBernigerobe. [9t. öerfolgt, wann ber (SJegenfa^

3u 3tn3enborf in ^. unb SB., namentlich bei ben ©totberger (trafen,

juerft 3um 58elt)ufitfein fam (1733) unb roann eine n.nrtli(i)e Gegenpartei

entftanb (in .Ipallc bei ber Vertreibung (gpangenberg'5): ber ©egenfalj

bcftanb barin, "baß man t)ier ha^ firi^lic^e Clement anerfannte.]

^eutftfj'eüangeUjdjC 231ötter. 3fitf(^rift für ben gcfamten ^Bereid^ be§

beutfdicn ^4>ioteftantiömu§ , fjevQuögeg. öon @. ipaut)t, äö. ^at)l

unb %. §acfenberg. XXYII. ^a^rgang. öcft 11. 5toöember

1902. ^aüe.

©. 790—800: ^i^ifbric^ ilßil'^clm ddu 33raunfd^lDeig ?lu§ bem DJadila^ öon
D. ^cafemann in ^aüe. [ßeben?abriB bei bei Signt) gefallenen 5ü^rer§
ber „fi^tüarjen Sc§ar".J

— .peft 12. S^e^ember 1902. Apaüe.

e. 807—835: ^iippolb, Sie flofterlicfie j?leinftabt bei aJtittelalterl. LÜbcr=

blicE über bie Sefc^ic^te ber ©tabt Smmericfe nac^ ©eberic^l „3lnnalcn

ber ©tabt ö.".]

— XXYIII. Saljrgang. -Oalle [1903].

©. 128—140: 6l)riftian Saniel 9iau(%. ?lul bem ^iac^lafe öon D. 3iafe»

mann in ^allc.

©. 203—216: I). SBärlu inf el, Sie SBebeutung ber i^cfi^ergreifung (Erfurt!

burc^ ^^reufjen für bie eviangelifci)e R\xä)e in (Erfurt. [Sie ©elbftünbig:

feit ber eoangelifrfien Slixdie (SrfurtI blieb er!)alten. Surc^ Äabinetta=

orbre Dom 13. ^uni 1803 warb bie ^ücrwaltung ber eöongelifd)en

fiir(^en= unb ©diulanlegenbeitcn bem 3tabtrat eüangelifdien 2^eill mit
3ujiebung bei 9JJinifterii in ber (yigenfil)aft einel "bcr .!peiligenftäbtet

iiammer untergeorbneten t'Jiebiatfonfiftoriuml belaffen. Sal ©d&ul:

aufficf)tered)t warb erft burd) bal ©d)ulauffid)tlgefeij üon 1872 biefem

eüangelifd)cn Dhnifterium genommen. ^^farrWQf)trcd)t unb Sel)rerwa{)l:

red)t blieb ber ©emeinbe. — Sie ^dt\i ber (i^iiangelifd)en wud)l üon
1802 ab öon 65 auf 86 ^Pro^eut ber gefamtcn Sj^eoölferung.

[

95eiträge jur boi)riftf)en .fiirtfieiigcfdjirfjte. Apernn^g. öon 21). Äolbe.
2faf)igang IX. Aöcft 2. (Allongen 1902.
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©. 82—92: fi. ®cf)Dtnbaum, :S^x ^fieformationggeictitc^tc im 5Rarf=

grafcntum 33tanbenbur9. III. ^^ix perförtlit^en ©lauben'Jftcüung Tlaxt-

gra| OJeorg beö j^roninien- [J-iefer '-Beinamen nad) Sdj. bered)tigt.

Seigegeben finb Slbbrücfe eines Briefe? ^oadjim^ I. an ®eorg, d. ßoln,

29 Januar 1580, unb bn Vlntwott ®eorg§ s. d. d. a. 1580.1

3Jlonot§0cftc bcr 6omcniu8'®c|eUj^aft. ^^erauSfleg. üon ßubtotg
ÄeUer. 33b. XI. Serün 1902.

©. 102—111: Sranä Strnn,', , Sot)ann JJunfel oon Söroenfiern. @in
3lld)^mift au§ bem ^'^it^^tf'^ ^^^ ©rogen ^urfürften. 3" feinem

200iät)rigen Xobeetage. [ftunfel, ber „bie alt^tjmiftiic^e ^hee mit
naturit)ifjenfd^aftlid)en SSemeijcn öon ber oben unb burapfen $NOpulari=

fietung, b. t). öot einet ^bentifijierung mit bem 33etrug ber tielen

g^arlatane retten teotlte", trat 1679 auö farfäd)iiic^em in branbert=

burgifd)en 2)ienft unb innrbe mit bem '^'räbifat „®e{)eimer ,$?ammets

biener" ber etfte Seiter bcä ald)t)miftifd)en öaboratoriumy am berliner

§ofe; nad) bem lobe beg ©ro^en J^urfürj'ten folgte er einem 9iufe nac^

©d)toeben. ?luf feinem cigenften ©ebiete, bem ber 6f)emie, t)at er \\d)

gtofee 23erbienfte erworben.] [^n einem ^ac^trag, ©. 126/7, ftiirb über

bie ©nttaffung Äunfel§ au§ bem bronbcnburgifd)en S)ienfte mitgeteilt,

ha^ fie auf 33eranlaffung feiner 3at)Irei(^en geinbe in ber gel)äffigftcn

Sßeife erfolgte.]

— Sb. XII. 33er(in 1903.

©. 13—26: ®eorg ©d^nfter, 5Jtarfgraf ;$5ot)ann öon 23ranben6urg unb
feine Sejieljungen jur ?lid)emie unb jum A*TumaniämU'3. [©d). fteCt

nad) einem furjen Überblid über ba§ Seben ^o^onnä fcft, bafe feine

Söefc^äftigung mit ber 9((c^emie too'f)rfc^eintic^ an breiertei angetnüpft

f)at, an einen feinem 23ater gett^ibmetcn i?obej; über ba§ alt^emiftifc^e

Söiffen, an ©rjä^tungen feine-5 ä^rubers *illbred)t über Srlebniffe am
^ofe ber eifrigen 3lld)emifiin S^arbara, ber (5$emat)tin beä ifaijer?

(Sigigmunb, unb an ben Unterricht., be§ g)er3og^ 3ot)ann toon Sagan,
ber al^ tjotlfommcner 3lbept galt. Übrigen^ ^at ^o{)ann feine gro^i^n

(Srfolge auf biefem (Sebiete erjielt, er ift nie Slbept geworben, ©eine 23or=

liebe für ben ^umani^mu^ tommt in ber Jatfadje jum ^In^brnd, bafe feit

bem ;3a^rc 1456 ein ^^umanift JlriginU'J auf ber ^laffenburg weilte;

angeregt mag fie fein burc^ ben zweimaligen 9lufent^alt am ^ofe feiner

Sod^ter 3?arbara in 5Jtantna 1435 unb 1450.]

Scttl^rift für gojtalttJiffcnj^aft, ^crau§geg. bon ^uHuä 2öo(f.
VI. M^Sang. 33erlin 190-2.

©. 1—14, 103—118: ^IJiaj tJleifc^mann, g^^i^ericianifdjer ©ociali»mu§.

[3lntrittät)orlefung über f?riebrid)§ II. ^IRa^regeln ju ©unfien ber Wirts

fd)aftlid) ©djWädieren. Qaexü werben bie für bie 3?auern »erfolgt,

fj. wiü einen bireft fojiatpolitifc^en 3u9 i" i^nen erfennen, nid)t 3Jlafe:

regeln, bie bom 5?cilitari§mu§ aua beftimmt finb; barin liege ber

Unterfd)ieb ju benen ber t)orl)erge^enben ^Regierung. 2)cnfelben fojial^

politifc^en Suq, finbet 5. ferner in ber i?on[truftion ber genoffenf(^aft=

lid)en ©elbjt^itfe, wie fae bie ©d)lefifc^e Sanbfd)aft barfteüt: er fud^t

t^n fdjlie^lid) auc^ in ber Sitbung be§ i^eamtenftanbe^, ber für bie

Sauern Wof)ltQtig war, inbem er bie ftänbifc^en (Segenfo^e au§föl)nte.

®e§ weiteren werben bie 93eftimmungen ht^i 8anbred^t§ über bie ©teüuug
ber j^ran, über bie 2Bol)nung'3frage cJluf^ebung ber 5Red)t5regel : ßauf
bricht 2Jlitte, bereite 1765) unb über bie Slrmenpflege (9ied)t auf Slrbeit

I)ier fdt)on anerlannt) beleui^tet.]

gorfd^ungen 5. Branb. u. preufe. (äiefdp. XVI. 1. 19
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5irdjiü für öffentlirfjtS *Rcrf)t, l)crait§9cg. bon Safianb, ^aljer unb
©toerrf. 17. y3anb. Tübingen unb Scipjig 1902.

©. 570-588: 9lbDlf trnbt, 3)cr 3Iiiteil ber ©tänbe an ber OJele^gebung

in 5J>i-ciiiVn iion 1823—1848. [^üerjud), bcn ?lnteil ber ©tcinbe an ber

©cjf^gebung üor 1848 it^ftematifd) feftiuftcO.en unb ,^u umgrenjen, unter
^^ugrunbelfgung unb (Erläuterung ber ^Jir. 2 br? ©efe^ee toin 5. 3^nm
182;|. uionod) bie Entwürfe fol^er allgemeinen ®e|e^c, wcldje 33er:

änbcrungen in ^5erfDnen= unb (Eigentumsrechten unb in ben 6teuern
3um ©egenftanbe Ijaben, . . . üorgclegt »erben foEten.]

Revue des questions liistoriques. XXXVII. 3Q(}i'9ang. ^]pari§ 1902.

©. 538—566: Geoffroy de Grandni aison: Napoleon en Russie 1812.
D'apres los docuinents inedits des archives espagnoles.

Monal^fdjrift für bcutj{|e Beamte. 27. i^al^rgang. Seiiin 1903.

©. 83-85, 99—102: (S. Sncobi, 'ilu^ ber (5;efd)id)te ber 5|>reufeifd)en Ober=
red^nung^tammer. |1. ^^^eriobe: 1714—1806. 2. ^eriobc: 1806—1850.
H. ^^Vriobe: a3on 1850 ob.J

Jßicrtcljoljröfcljrift für SSappcn-, Siegel- unb So'nHieiifunbe. .sprSgb.

Dom S^cii'in „^Tt'iolb" in 3:i'ilin, imlcv ÜL'eitiuig l)on 5lb. 5JI. 4'^ilbe =

bronbt, .Sp.^gl. ©.=91. ^.^^roj. XXX. ^aljxo,.
" ÜxTÜn 1902.

©. 265—291: &. ©ommerfelbt, Über einige .neuere 2lngel)brigc bei ton
Sorbin=SBieribil3{ijd)en (^ejd)lcct;l->: (Scneralmajor (SJottlob i?arl Snbtt.'ig

bon (S.=2ß. (t 1817), ©cncralleutnant ftorl Subung (yriebric^ ipeinrid)

bon e.-.aB. (t 1872j, Dberft ^^aul nJJotttjiaa; (Ebuarb bon (E.-M. (f 1900).

©. 314—320: 'Jlrc^ibolien ber gomilie bon SPot5l)eim im Staatsarc^ib 3U

Äoblenä-

©. 321—330: 6. bon «öugo, Sa? ,Rir(^enbud) ju .Oolä^aujen I, gürftentum
Ofiinben [1642-1807J.

2^cr beutfdjc J^crolb. ^t'itidjnit jüi- äöa|)pen=, Siegel^ unb gamilicu^

funbe. XXXIII. 3iit)'-'ga"fl- 3)crantroorttid;)er .'perauggober 'Üt. ''M.

Jpilbfb raubt. ä3erl'in 1902.

<B. 41—42: &. ©ommerfelbt, S^ie ^Ibel^iamilicn bon SiJiert'bau unb bon
SBierjboro^fi

|

gegen Diiilberj'tebt? '^lustüljvungcn in ben „3)Jitteilnngen

ber . . äJJafobia ^u l'btjm" ). |©. 84 bajn eine 3?criri]tignng Ü)lülber=

ftebts unb ©. l;'>4 5 eine Mcplit bon S.
|

©. 97: Sie 5)Jarienburg im ß^ober (^Jrünenberg. |9{eprobuftiDn berfclbcn, Une

fie ©riinenberg al« eine ber „bier iJ^urgen bei 9{eid)Ci" in feinem

„SKapen^Jud)" bon 1483 entluorfen l)at.|

S. 109'] 10: (y. 5rl)r. ©d)ent 3U © d)Ju eins bürg, „Sic Slbftammnng
bes Süülter bon ^Mettenbevg, ÜJIeifterö bcg beutfd)cn Orbenä in l'iblanb

(1494—1535)" |auö bem ;)it)einlanb| unb „ä^erleilning ber Jradjt unb
ÖJefcUfrijaft be§ bentjdjen Orbenc' an einen JL'oicu im 3al)re 1498" [on

föuntram ©d)enf|.

©. 1403: „Äönig ?higuft III. bon ^4*otcn beftätigt unb erweitert eine Urtnnbc
bee Jlünig^ Sülabii-lauc' IV., luoburd) i>a^^ äl^appen ber ©tabt iJ3raun§=

berg gebeffert unb benannte bortige (iJejdjlcditer in ben ©tanb abiiger

^atrijicr erhoben loerbeu" (bom 18. 3fuli 1748J.

— XXXIV. Sa^rgang. Berlin 1903.

©. 12: ©. ?l. b. ÜJi|ülüerftebt], Sie bon ©elften in ber 5)Jart iiranbenburg.



291] hielte ©rfc^einungen. 291

^tftorilc^c Scitft^ttft. C^rsg. üon fyrtebrid) ^Jteinfcfe. m. 89
= 31. g-. 53. gjtündjfn uiib Seip^ig 1902.

©. 385—400: Otto ^arnocE, 3)ie Urfad^en ber ^tiebctlage ^kpoleons im
.iperbfte 1813. [„"^cx Ic^te ®runb ber ^^icbctlage ... ift 311 finben in

bcn ungünfligen S^ebingitngen, unter benen ^Jopoleon su Slnfong Sfuni
ben aBaffenftiOftanb ge!d)lofffn l)Qtte." 2)er SSerfafjer fiet)t bann toeiter

in bcm eigenfinnigen SBeftreben, Ireebcn ,yi Ijalten, einen grofjcn tottijc^en

f^eljlcr ^tapoleon^. 3" Ic^ter ^nftanj ift e^ ober ber eigene 6f)arafter,

ber ^fapoleonä ©turj unobteenbbar madjte.]

6. 401—456: fVriebr id) 2:f)imme, SBiltjclm I., 2?i§marcf unb ber Uriprung
be§ ^.Jlnnejionlgebantcns 1^60. [Wian ift troj^ oEcr gortjdjrittc auf bem
©cbicte ber 33iämardforjcl)ung m biejer ©adje bei ber 6t)bcljd)en 9luf=

fafjung ftefjen geblieben, ba^ S^iemard unter bem SLrudc ber franjbfift^en

6inniijd)ung ben j^rDntn)cd)fel öcn beni ^Reform; jum ^ilnneriünc-programm
t)üU,^ogi'n tiabe. demgegenüber ftetlt ber ^erfaffer in minutiöier Unter=
fud)ung feft, ha^ ber Äonig ba? treibenbe ßlemcnt irar. „^lic^t bie

@inmijd)ung ^i^infreic^ö , nid)t bie 2Beiorgni# üor ^iapoleon ift e§ ge=

mefen, bie S?i§mard ncranlafet tjat, für jc^t oun ber 'äluebeljnung ber

preufeifc^en 23ormad)tfteÜung auf ganj £eut|d)lanb ab,uiiet)en unb einen

6rla^ bafür in ber 31usbe{)nung ber prcufjifc^en ,g)auemac^t ju fud^en;

nid^t bie am 17. einer plö^li^en (Jrleud)tung gleic^ über SBiSmard
fommenbe @rfenntni§ oon ber (£d)rtiQd)e unb f^altlofigfeit 3^ran!reid^§

Ifüt il)n biefe 2Bat)n feti!)er um fo nad)brüdlid)er üerfolgen Icffen. Söiel:

mcf)r ift e^ in beiben fyalleu Dortoirgenb ber ilUile beö .rtöniga unb fein

3^rang, einen ben unget)euren (Srfolgen ber prenfeifc^en Söoffen unb ben
gebradjten Opfern öüII entipred)enben realen @e»inn aU Siegeeprei?

'f)cim^utragen geniefcn, ber ben 3}itnifterpväfibentcn in bie tRid)tung ber

Stnnejionen 'hinein unb öoriuärt^ getragen {)at."]

— aSb. 90 = Tc. S. 54. 1903.

©. 1—55: Söiltielm 9iaube, 5:ie merfantiltftifdje SBirtfc^aftÄpolitif

f?riebridl 2Bilt)elml I unb ber ßüftriner ftammerbireftor .'nille. [2)er

SJierfantiliemuy , b. 1). bie aul ben SBcbürfniffen be§ ©taate^ geborene,

rein ben ^ntereffen be? Staate? bicnenbe SBirtfc^aftspolitif ift natura

gemä^ in jebem ©taate auf ein anbere§ 'Sid gerict)tet. ?^rtebric^

2ßilt)elm L, ber erfte preuf5ifc^e ßönig, \DeId)er über biefe mirtfdjaftlid^en

®inge tlar unb fid)cr bttd)te, ftanb üor ber 6ntfd)eibung entroeber ficf)

auf bie X.'anbtotrtid)aft ober feine günftige geograpt)ifdie Sage auSnu^enb
auf ben '3;urdjfut)rtianbel unb bcn eOent. @jport feiner j^obrifanten ju

ftü^en. @r entfdt)icb fid) mit toolligem i^emufjtfeiu, bafe er .^anbet unb
^nbuftrie immer'^in etrcuö fd)äbigen werbe, für ein fiotje? lanbmirt;

fd^aftlidje^ ®d^u^3olIil)ftem. 2;em traten neben ben J?aufleuten öor
aÜcm ber ßüftriner ßammerbirettor .^ilte, ber 2et)rer bc? ^ronprinaen,
mit weitouÄfd^auenbem 3?lide entgegen. Jvriebricf) 9Silf)elm blieb fic^

über ben Söert unb ben llnuiert ber .f)illefd)en ©ebanfenwelt gan,^ flar;

er fal), ba§ bie Unfäf)igteit ber ©tfttiner unb ßöntg§berger ftaufleute

ein fet)r mefentlidjeä .f)inberni§ für bie 2}erunrtlid)ung biefer ^^läne fein

toerbe. gricbrid) aber geriet junädjft fel^r ftatt in bo? 5al)rmaffer
§iaea.]

©. 56—92: g^riebr. «ÜJeinede, 3nr ®ci[^id)te S^iamarde. II. Siemard?
(Sinttitt in bcn c^riftUd)=germanifd)en f^rei'>. [6ine feine pf^ctiülogifi^e

©tubie über bie innerfte unb perfönlidjfte (5-nttt)ideIung bes J^-ürften

SPismard in jenen Xagen, ba il)n ©ott „auf ben Siüdcn geworfen unb
ftart gefi^üttelt ^^at" , aU er bie für fein inneres Seben loertboUften

(Süter fanb, ben feften ^alt be§ (Blaubene, bie SebenSgefüftrtin unb bie

politifd)e ßampfgenoffenfc^aft. S)er S3erf. fud)t in ber 2öeltanfd)auung

be§ ßanjlers ha^^ 33erl)ättniö ju ben ein.^elnen (^eifteäljeroen (Spinoza,
©(^leiermac^er, <&egel u. f. m.) ju beftimmen unb in biejer 5J{orgen=

19*
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bömmennig fcutes {)i[tori}d)cn l'cbena boe oict fcftsuftetlen , naäj bcm
bie innere, ©ärung in bieiem ©eroaltigen btängte. Ör, bet „(Sottfui^er,

SSßettiud^et, 8iebejuct)er", bcn bie Unrut)c unb bie Seere jcinca ^erjenS
]o gan3 unbcfriebigt ließ, jaf) nun unmittelbar um fiä) 2J(cnfc^en, bie

ba» alles t)atten, irag er fud)te, einen Sixei^ Don Scannern, befjen

9JUttelpunft .foerr ö. 2;'^abben--2;rieglaff irar. ^ier tritt 23i5marö ein

unb füf)tt fid) balb l)eimii(f). 2)ie öcbeneanfdjanung biefcr 3JJenjc^en,

romantifd), l)on ©it^teljc^er ÜJIljftit angetriintelt, bringt in Si^mari
eine 3lrt 33c{e^rung t)erOor, bie bann in jenem mertliiürbigen SBriefe

3um äluebrucE fommt, feiner S^rautw erbung Don 1847.

J

^iftorljrije a.^iertcliaOrtfjdjrtft. ^rggl6. öon ®er^. ©ecliger. 5. ^a^rg.

Seipjig 1902.

©. 504—517: ®. Kaufmann, Beiträge jur Oefc^ic^te be§ ^at)xe§ 1848.

[i^ritif tion Seol Signatura temporis unb D. Sd^uljes, 2:ie SBerliner

2Jiärjtage, öom mititärifc^en Stanbpunfte au^ gejc^ilbert.]

©. 523—527: ^. ,^1111 er, 9iad)träglid)e 58emerfungen 3um gelb^ug bet

ßnglänber unb 9{ufjen in |)DllQnb. [S. 3fit|c^tiftcnjdjau 11—iX
1902 ©. 575.]

^rcu§i|cfjc 3oJ)tbürfjer, tjrsg. öon öan^ 5)e(brü(f. 3?anb 110.

33erlm 1902.

©. 264—309, 418-462: f^elij ^)iac^faf)l, ßönig ^ricbrid) äLHlIielm IS",

unb bie ^Berliner ^JJär^reüolution , im Sidjte neuer Quellen. [9t. toar

bei ber 3lbfafjung feinet äöerfes: Seutjdjlanb, fjriebric^ äöil^elm IV.

unb bie 33irliner ÜJiär^reDolution öon ber Ülnfic^t auegegangen, ha^
©t)bel bie ©c^ä^e be^ berliner ©taatsard)iü5 über biefen ©egcnftanb

bereits öollftänbig ausgebeutet i)ahe. 2)05 ern?ieg fid) aber aU ein

i^rrtum. 5ummel}r l)at ;K. nad)träglii:^ bie bisfier nod) ganj unberüljrten

Rapiere aue bem ^JJadilaffc bcs ©tabtrats Üiobiling, ber aud) bie 9{ed)t:

fertigungsfdjrift bc§ Öeuerato ü. "iprittanl} in ben Rauben gel)abt unb
ej;3erpicrt i)at, burdjgearbeitet unb in uujerem 5Utfiat5e in i^xcn luidjtigften

Xeilen veröffentlicht, dl. glaubt, ha% baburdj feine ^luffaffung fetjr

inefentlid) geftütjt toirb, unb fi'tljlt fid) in ber Sage auö biefen *4.*apieren

ßinjelljeiteu in feinem 2ßerfe ju berid)tigen unb ju DetboUftanbigen.]

©. 463—501: 5^50 ul SBitttc^en, griebrii^ P. ©cnfe unb bie englifdje ^^^olitif

1800—1814. [Senij ipar trot! feiner ^-üerbinbung mit ber englifdjcn

^Regierung nie ein blinbcr äJertcibigcr itjrer ^^'i^l^itif- ^'bcr bie 5iot=

ipenbigfeit be§ 3"!Qn"n''"9''l)''na ber ftontinentatmädjte mit Snglanb
3ur 33efreiung Guropaö U'or ftets fein erftcr politifdjer ®runbfoi3 ge:

blieben. 2)ie ®teü,uugnal)me be§ großen ijjubli^iften ju ben einjclucn

fragen ber l)ül)en ^4-^olitif erörtert ber 35erf. nad) Öicntj's ^orreiponbeuj

unb feinen £en!fd;riftcn.]

— SBb. 111. 1903.

e. 1-5: .g)an§ 2)etbrüd, ^iapoleou 1S70. |33ringt aus ^ac 3nal)on§

^Rcmoiren einen lueitercn, unc er l)offt, abfd)liffecnbcn iL'emeiä für feine

früt)er auegcfprodjene 3lnfid)t über bie 5Japülecnifdje ^|«Dlitif i. 3.
1870 bei.]

©. 33—66: ^xi:). 33. P. 6 ramm, 3)er Söinter 1865'66 in ^annoPer. Sage=

bud)blätter. (6ine für bie U3ürgcfd)id)te bee Saljre? 1866 l5Dd)ft lucrt=

üolte ^-''iiblitation, bie fo red)t ben (Seift toiebcrgibt, ber bamals in ben

IRegierungSf reifen berrfdjte. S)er U?erf. Per{e{)rte uicl im ;Afenburgifd)en

^aufc, War mit ber I}üt)en Slriftotratie befrennbet unb t)5rte, fclbfl

Siegierungsbeamter, uon ber l)D'[)cn 5^^olitif mcljr, aU fid) Por aüen
klugen auf ber ctgeutlid)en po(itifd)cn 5yül)ne abfpielte. ©in traurige?

Trama, hai am 3U. 3u"i mit einem fd^aurigen gd)luf}effeft enbct.]
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©. 98—125: SBalter ©trucf, ßarbiiml üoii ©eifjel unb bie fatfjoltjc^

iBetreguitg 1848'49. |3:er Serf. bfobüditigt, ba§ SBcrbcn unb Sßat^fcn
be^ ultramontaiien ©ebanfenö in ©cnttc^Ionb p jc^ilbern. |)terbet ift bie

5Jlain3er ©c^ule, bercn geifligeg ^aupt ber tkof. Siebermann tvax, öon
bcr größten 2ßid)tig!eit ge»eien. ^n 5J?ain,\ iror aud) bie Silbungs:
ftütte ber Ofäfe unb Sßcife, bc§ .^aplanö ßennig, bce; Ur()eber§ ber
Äof^olifenbeijainralungen unb be§ I)crl)Drragcnbftm Cvganijatorg be§
Ultramontaniemus in 2}eutfd)Ianb, bes Vvorbinal^ (Seiffel. 3)en geiftigen

SBerbegang bieje^ ilianne» bet)anbclt 3. mit befonbercr (Sorgfamteit
unb äeigt bann, njte bie 33eh?egung bc^ 3iQt)te§ 184s gonj eigenartige

SRefleje in ber fatl)olifc^en 3Igitatiou l}crt)orbrac^te.]

©. 223—254: ^. b. 2?lume, ^^olitif unb Strategie, SJismarcf unb Woltte
1866 unb 1870;71. [Ser ^aupt.jmerf bcr fe^r inftruttibcn unb auf--

flärenben fltinen 5(b'f)anblung i[t ber, ju nertjinbern, bat5 bie 2)arfteüung
ber f^^riftionen jmifdien f)eere6leitung unb Siplomatie i. 3i. 1870, roie

fie fid) in SBiömarcfö ©. u. 6. unb in 5Dtollteö ?luffa^e bom 3al)re 1871
finbet, ®ei(^id^te mirb. 9?eibe 3luffai)ungen finb, njie bcr Uierf. im
cinäclnen geigt, f)öd)ft cinfeitig unb bcbürfen ber [trengften i?ritif unb
^ier unb ba ber 3?ericf)tigung.]

©. 308—314: ^crm. Oncfen, S^ie 9{üdtef)r SaffaneS nacE) i^crlin (1857/58).

[2)ie Segenbe, ha% Safialle burc^ ^umbolbts 33crmitt(ung bie ©nobe
be§ .Rönigö angerufen t)ätte, um feinen 3tufent{}alt in 23erlin gu er=

möglidien, jd^ien burcf) bie ßritif ber fo^ialbemofratiicficn ®efd)id^t§=

fd)rciber gerflört. ^rni geigt Oudcn au# berfd^icbenen Cuellen, ba§ bie

Segenbe, lo »ie fie bei 2^ranbei guerfi auftauchte, fic^ \xvax nid^t galten
lä^t, iia% fie aber bod) einen ed)ten J?ern enthält. SaffaÜe f)at fic^

tatfodiUc^ an ben ^rinj^Siegenten in biefer Slngclcgen^cit gettjonbt

unb fi(^ ber frcunbf(^aftlid)en SSermenbung SJJanteuffele, .s^umbolbt»
unb 53öd^§ bebient.]

2)cutfrfjc 5Jeöuc. ©ine ^onntefdjrirt. ^^rggb. üon 5Ricf)arb ^yleifc^er
Sat^vgang 27. Stuttgart unb Seipjtg 'l902.

^. 10, ©. 1—4: ßeinric^ 9{idert, 9tubolf ö. 9?enniqfca. raOßarmer
9ia(^ruf.]

^. 10, ©. 12-29; 11, ©. 149-161; 12, ©. 2.57—265; ^g. 28, 1903: ^. 1,

©. 28-46; 1)2, ©. 168-178; ^. 3, ©. 286—295: Ulrid^ D. ©tof d^,

S;cnfwürbigfeiten be§ ©encratö unb 2lbmiral6 2(lbred)t ö. ©tofd). SBriefe

unb Sagebud^blättcr. [S)er biefc^ 9JIal ju befprec^enbe ^Ibfd^nitt biefer

ttjertoollen ^Publifation umfaßt ben frangöfifdöen i?ricg unb feine uw
mittelbaren ?5-üIgen bi» in ben 5tuguft 1871 I)inein. Stofd^ ift nun
©enerolintenuant ber 'JJtrmee, gtoifd^enburc^ einmal furge 3eit ®eneral=
ftabedjef beim @rDfel)er3og bon IIJed(enburg unb bann ÜJianteuffel al§

(Jt)ef ber Dtfupatiouearmee jugeteilt, alfo in ganj berborragenben
©teilungen. 2JJan erfreut fic^ n?a{)rlid) biefer SSricfe unb SEaaebud)»

notijen au§ ber großen ^eüf biefcä freien, fcften unb unbeirrten ^blidca,

biefer tro^ aücr ßinfeitigfeit bocö fo gefunben Urteile, ^fiamentlid^

5!)Janteuffel ift ganj prächtig gegeic^net: „6r l)at ein amüfanteg Talent,
lange Jöriefe gu fd)reiben : er fiel)t fic^ bann bei jebem Söort in bcm
Spiegel unb ift begeiftcrt bon feinen Söcnbungcn. Schabe um all bie§

äußere 33eitt>Ci;l, ttoburcf) feine urfprünglic^e gro^e ®efd)citl)eit oft ber»

bedt mirb. @r fängt aud^ jefet fd)un an, mir feine ®efd)id)tcn gum
ghieitenmale gu criätjlen, abcc idj "^offe immer nod^, er geljt bemnäc^ft."
S5Jelci)e feine 6i;arafterifti! in einem S)u^enb äßorlen, unb fo ift ber
größte Seil ber S3eröffentlid)ung.

^. 10, ©. 104-117: ®. Sanfen, ©rofeliergDg 5ßeter bon Dlbenburg unb
bie fc^leSh?ig=l)Dlfteinf^e 5rage. [2)ie ^ßolitif, teeldje bie ©ottorper
Sinie bi^ §aufe§ ,g)olftein biefer in toid)tigen, 1866 enbgültig gelöften ^i^age
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cinfd)lug, erfdietnt mi§ nur QÜjuteidjt unter bein (Sefidjtspunfte rujfifd^cr

^ntcrffjen. @rft aue biefem ?liifja^e cricf)en teir, wie ftar unb reblid^

auc^ @)ro^f)er3Dg -^^tUt in bicfc Dcrroirfelten ^Ingelcgenljeiten eingriff.

@r Dertrat burd)ou5 ben ©tanbpunft bc>j Üied)teS, unb folueit feine

$erfon unb fein ^qu§ in ^yetradjt fam, niemale {leinli(^e ®efid^t§=

punfte, fonbern Iianbelte gnnj im nationalen 3fntereffc.|

1^. 11, <B. 129— lo6: 0. Öoe, Erinnerungen aus meinem Berufsleben V.
[SBürbigung ber ^^olitif be^^ ^^^»rinjregenten i. ^. lS-")8 unb 1859, bie

tn einen 5panegt)ti{ue auf bie liaiferin ^ilugufta ausläuft.]

^. 11, ©. 187—142: ,g)einric^ Sfiidert, 5){ubDlf D. 53ennigfen unb bie

©e^cffion.

^. 11, g. 211-225: ©eorg ö. SBeloto, bie polnifc^e ?^rage in ^xiü%m
in ben3af)tcn 1828-18H4. ^Briefe bi^ ®cncral§ ü. äßrarciel. |(5(i)lufj

ber im Dorigen -^cfte befprodienen ^ublitationen , bie bei einer Se:
l}anblung biefer leiber not^ fteute aftnellen %n gelegeutjeit cbcnfotpenig

übcrfet)en tocrbcn foflte n^ie bei einer 2öraugel=BicgrQpt)ie.]

|). 12, ©. 304—309: ßarl SBIinb, (Jinigeg über »itc^oto. [SöefentUc^

polUifd). Ser Sßerf. geljört ju benen, bie nid)t§ öergeffen unb nici)t§

3ulernen.]

^. 12, g. 333—343: ^m gpätfornmer 1806. [S:ie cntfdjeibenbcn 3lngenblicfe

ber prcu§ifd)fn ^olitit nod) ben 5]}apieren be§ feit 1801 beim preu§ifd)en

^ofe attrcbiticrlen bat)rild)fn ©efaubten ^. &. be S^ral), eineg ebenfo

unterrid)tcten n?ie üugen 9JianneÄ.J

— Sa^rsang 28. 1903.

.£>. 1,©.6— 17;2, ©. 188—202:^ribuf)etmi). 9}anfe,^3lu§bem8ebenßeopolb
ü. Slanfei. [Sin 2)entmal, bog ber ©obn bem beiininberten 5Bater fe|t,

an beffen 5>ifbeftal er im 3felief bie ^i^uren ber linc^tigften 5^f""be
unb illitarbeiter bes grofeen ^oiftDriterö in banfbarer Srinnerung
anbringt.]

p. 2, 6. 133—144; 3, ®. 325—332: ®eorg u. S^elolP, ITer J?ird;cnftreit

in ^ueu^en in ben So^i^n l'^38 unb 1839. ?ln§ ber ßorrefponbenj
be^ ®eneral§ ü. SBrangcl. [äßieberum a\ii bem t). !J3elotufd)cn ^Qinilifn:

arc^iüe söricfe an ben Obcrften ©uftap u 33., ber '•Jlbjutant be^ .Urou:

Prinzen umr, öon jeinem 3cbirager unb feiner ©d)ireftcr JlBrangcl, bie

in i^olge Don UlUangelö Tinifionylommanbo 1838 unb 1839 in 'OJiüufter

lebten. 2^er Scnerol tjattc bamalö ®flcgcul)eit ben luegen bef> ,\iicd)en=

ftreitcö um bie gemifri)ten ©bra entftanbenen itraiuaü. in l'cüufter ju
unterbrüden; er genof] bc^'balb ben gan,^eu ,s>afi ber fiid)lid)en ,ffreife

tüät)reub biefe^ JtulturfampfeS. iTie Briefe finb ein iBeitrag ^ur

©barafteriftif Pieter ^4-^crfoncn unb ber bamaligen ^i'ftonbe. ^ntereffant
finb and) bie Urteile über bie gtetlnug be-j J?rDnpriu,5en unb he^

^sriUi^en äBtHjelm ^ur ?lrmee.
|

2;eut)d)e 9tunbfd)QU. .pvegb. Don :3u(. ^JiDbcnbcig. ^-i^b. 113. 1902.

©. 194—21 1: ßmmaSJibbed, (Jiue finabenfrcnnbfd^aft i^aifer ^riebrid)? IH.

(Erinnerungen unb '-Briefe. [2)c'r Sclju be'3 bctauntcn ®eobätcn, ©eneral^

leutnant ^. ^. 33ael)er, (Sbuarb, unirbe 1845 auöerfcbn, ber ©cfpiele

bee ^^.H-iu/ien ^riebrid) 2Bilf)clm 3U U'evben. I^arauö entflanb eine

ber,jlid)e 3'i^''ii"bfd)ait , bie fid) leiber 1848 febr minöette, n.u'il ber

l6 jnbrigcn i^iunge üon bem Stnunc ber JKcüDlntiün rrfafjt lunvbe unb
feine unreifen ^been in SBort unb Sdjrift bem bereinftignt (Srben ber

.Rrone ^^lenfjene ,yim iÖcftcn gab. Ter junge 33. ift in jungen 3^abren
nad) jabrclaugem l'eiben , bas ibn unfäbig ju erufter 3lrbeit madjte,

gcftorbcii. Sein 23riejircd)ffl mit bem ^.(H-in^en , ber l)'\ct Düu feiner

2d;nicfter mitgeteilt li'irb , ift iveniger irertuoll nngen br« politifd)cn
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^lintergvunbeS aU t)ornet)inlid) aicgen beS (Sinbticf§ in ba? ©cmüt be§

^rinjen unb in bie Ücbenfonfc^auung feiner l)of)en Sltern.]

®. 212—236: ^3vic^. ^efter, »iarti^. eine 5öi§niarcfftubie. [See Sßerj.

fo^t eine Oietiiiion bcr Sl)b.lfc:^en 2)QrfteIlung über bie Sufaniinenfuntt

mit ^Japoteon 1865 in§ Sluge. @r gcf)t Don ber 2lnfici)t aug, ba§ ber

iöeridit Si^marrfö über feine ®eipräd)e mit ^iapoteon uom 11. Oft. 1865

ftarf in usum regis gearbeitet ift. Um ()inter ha^ &ei)iimnii bieier

Ser'^anblungen ju fommen, t)erfät)rt ber 33erf. jo, ta^ er unterjudjt,

njae SBiSmard ton grantreicf) unb Napoleon für ^Preufeen bor bem
Dttober 1865 ertjoffte unb jlreitenS, n?ie weit bie Dffentjcit beä preu§.

*ÜJinif|terpräfibenten gegen feinen 2)fonar^en gegangen ift. S)ie ?lntluort

ift bie 2;arfteIIung ber l)iftürifcl)cn ©ntroicfelung beg 2>cr^ältniffe§

3Bilmarcfä äu ^iapoleon unb eincö ,,pft)ct)o(Dgifc^en (Srpofec- über

SBi§mardE§ Serfat)ren gegenüber ber Dffentlid^teit unb Sem Könige.

2)er 5(uffa^ ift nid)t ofjne feine 5ßointen gcfd)rieben nnb jeugt üon ber

33efäf)igung gefterö fid) in ba^ Seelen: unb ©ebanfenleben t)iftorifd)er

^erföniid]feiten ^ineinjuüerfel^en. S)a§ iRefultat ift, ba^ ()icr in $*iarri^

ber SBenbtpunft ber 25i5marrffd)en 5|}oUtif, bie SBanbetung beä preufeifdien

©taat-:-manne§ in ben beutfd)en Staatsmann gcfet)cn werben muffe.

2:er ©eburt^tag ber bentfd)en ^4-^olitif i8i5mards ift in biefeu Jagen
3U fnc^en.]

©. 361—379: DScar Seraet, O?ubolf 2)ird)ottJ 1821—1902. [Äurje

SBürbigung 93ird)oiD§ namentlid^ aU gorfcfeer.]

6. 448—458: 9t üb. Dnden, 3"'^ Erinnerung an 'ülbolf Xrenbclenburg.

(®cb. 30. 9loo. 1802.)

— 58b. 114. 1903.

©. 199-212, 344-357: 3. ö. Sßcrbt) bu ä5ernoi§, ^(oltfeä Operation^»

plan ju einem Äriege gegen ^yj^infi^eiii) i"§ bem ^saf)re 1859. |2tm

7. i^ebx. 1859 berfafete ^Jioltfe eine S)enfid)rift betr. ben 3(ufmarfd) ber

preu§ifd)en 3lrmeen für ben gaE, baf^ ber bro^enbc .Ronflift Cfterreid)^

mit feinen ©egnern jum 'Jluebrnd) tarne unb ^reu^cn ba,5U Stellung

ne'^men mü^te. .^ieran antnüpfenb füt)rt ber 33erf. ben 5Jad)h)ei'5, baß
SRottfe t)ier nnb bann weiter bis 1870 immer auf bem teitenben '^prinjip

fte()t, bem 3""Bfn Qi't ber eigenen .ftraft, bem -^[ufbau aüer ''i)tbfid)ten

auf biefer einzigen Safi§. 'Jlifo ha^^ te^te militärifc^e Dperationiprojett

fonn nur feftgefteüt werben, wenn ha^ potitifc^e ^xd feftfte^t — öer

Ärteg ift bie gortfe^ung bcr '^otitif mit anbcrn DJtitteln — unb fein

Operationsptan barf mit einiger Sid)er()eit über bas, crfie ^^finimen:
treffen mit ber feinblidjen .|r)auptmad)t t)inan'3reid)en. '•^lud) ba^, weitere

Singef)cn auf bie einjfl()eiten bes Sßerlaufe? ber 3Jtoltfefd)en Operatton§--

pläne tjon 1859 je nad^ ben potitifc^en ^4-*t)afen bieten fet^r tiiel

3ntereffante§ unb einen guten i'citrag jur Srfenntnid üon ^BloltfeS

ftratcgif(^en ©runbfä^cn unb feiner f)of)en 3?efäf)igung.

©. 273—294, .376-387: «nö ber 5öcrliner .;^Dfgefe[Ifi:^üft ber 3af)re 1805
unb 1806. 2agebiid) = 'ünf^eidinungen einer jungen S)ante. [©opt)te

ö. l^öwenftern brad)te ben jßinter biefeg 3at)'^f^ ii^ i'^rem geliebten 53erltn

äu nnb fprid)t mit ber Unbefangcnfjeit, aber aud) mit bem fd)arfen

flaren Urteil einer Wül)ler3ogencn geiftrdc^en jungen jTame in itjren

öerfd^wiegcnen 2agebud)blattern üon Singen unb "JJienft^en, ot)ne jeboc^

bü^ cigentlid) ^ßolitifdje je ju berüljren. ?lber welches iöitb! Unb ba^
wirb ncc^ fc^limmer mit bem Sanjen unb Sergnügtfein, oU nad) ber

.ftatoftroptie fie als bie ®attin be§ bat)tifc|en ©efanbten ©rafen
&. g. D. iörat)=Steinburg nad) Serlin jnrücIfel)Tt. 5JJan merft es fanm,
ba^ biefe Greife tion bem nationalen Urglüd berüt)rt finb. 2Benn mon
folc^e ^Blätter lieft, füt)lt man beutlid), baf^ eö einer yieforni an ^aupt
unb ©liebem in biefem Staate unb biefer ©efellfc^aft beburfte unb ba^
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3U einer iReform „5iä)te5 Üieben an bie beuttdje Aktion" bringenb nötig

ttaren.]

^iftorijd) • ^jolitijdjc 23lHttcr für ba§ fat^olifdjc 2)cut|d)Ianb
, ^rsg.

Don gi'i^nä 93inbev. 33anb 130. 5lUind£)cn 1902.

©. 451—464 : 5Ia(i)cn im XIX. ^Q'{)rl)unbert. [@§ joü ber 5lac()Uiei5 gefü!E)rt

»erben, baf; nic^t, tine {yronim, ^Brüntng u. j. tri. behaupten, ttad^en

erft in ben Icijten ;^Ql)ren grofeem Söadjitum, gortfc^rttt unb moberner
ßultur entgegengejütirt n^orbcn jei, fonbcrn ba§ eh fid^ unter treuer

ffürforge fatt)oIi'fc^er 2Jlänner im ganjcu ^al)rf)unbert glei(^mä§igen
2ßa(^5tums erfreut 'i)dbc.\

©. 541—564: 5- ßoucfiert, ^Briefe üon ßatertamp an ben ©rbbroften
3lboIpt) unb ben SBifc^of ilaSpar 'Ulai Don 5)rDfie 3U ffiifc^cring. [%'i)eob.

fiatertamp, ber ©r^ietier ber beibcn jüngeren (Söt)ne be§ ^laujeS Sirofte,

modjte mit feinen ^ögtingen eine grofee SReife burC^ Seutfc^Ianb,
bic (£(^»ei3 unb 3it"^if"- £!ie tjier mitgeteilten, fulturgcfc^ic^tlid^

»ertöoUen, abriefe üon biefer Steife crftrcden fit^ öom SfU^t 1^96 bi§

20. Suni 1797. (Sin 2?rtef ou§ bcm Sa^« 1''92 ift aU Slnl^ang

beigefügt.]

Sie ®reti3&oten, ^eitfc^njt für ^solitif, i^iteratur unb Äunft. ^ai]x=

gang 61. ^eip^^ig 1902.

^t). 4. <B. 460—467: ß. ©erlaub, 2er fjranffurter Sßarcntjanbel üon
1750—1866. [S)ie Serfebrsmittcl. — S^ie ©täube in i^^rer 33eäiet)ung

jum 2Barcnf)Qnbel. — 2?ie ^yroutfurter .£)QnbeUpDlitif.]

©. 621—631: 2Bilt)e(m I. unb IsBiemard^ SteEung jur JReic^sgtünbung.

|6ine fdiarfe Ulble'^nung ber Sluffaffung, tvieid)e uu§ ßoreuä neuli^
Dorgetcagen ^nt.]

©. 659—665: ^ebor b. .poppen, Grinnerungcn auh bcm polntfij^en ^n-
furrettionsfriege in ber preufjifdjen ^roöiuj ^^ofen im ^atjxe 1848.

[S3erf. n?Qr Seutnant im 7. Infanterieregiment.]

— :5a^rgang 62. 1903.

S3b. 1. ©. 70-79: Sie preufeifc^4talientfd}e ^taianj bon 1866. [9iad^ ben

neulid) in Surin erfc^ienenen 3Jlemoiren be§ ©encral? ©obone.]

9iorb unb Siib. eine bcntfdjc 5)tonat§fd§nft. ^öonb 104. SreMau
1903.

©. 32-53: CHar SBilba, eiija b. b. «Rede, ein Sraucnbilb aus, ber

^Periobe ber ©mpfinbfamfeit. [^tod^ 5tuf3ei(^uungen unb ^Briefen

auh iljren 3ugf"btagen, »elc^e ueuerbings ^^aul Diad^el f)ixani--

gegeben t)at.]

©. 330-340: 3ul. b. IMlug^^arttung, 5:o§ «erlin gtiebrid)« be§

©rofeen. |5iad) ben Briefen eine§ reifeuben ^'^o^joff" (^ol). Sia^p.

3iie§bed) über S}eutfd)lanb an feinen SiBruber ju ^^arie.J

95eilage jur ^lügemcinen 3cituu9. "iDlüiic^en 1902.

9io. 235: iyiemard unb @raf :?llcj.anbe: 5?el)ferling. fSbiämardiana am bem
betanutcu 33ud)c ber älaronin Soube.

|

''Jlo. 237: ß. If). ^cigel, S:er geUjeil)te Segen bes «DiatfdalU Saun. [Ser

äicrf. fud)t bie ^l^roöenien^ ber ^abcl, auf bereu ßriäljlung l)in f^riebrid)

ber ßJrofie ba§ befannte il3rctoe öerfa^tc, ,ni ergrünben unb Deröffentlid^t

bann au« ben a]atifau=?lftcn , bic Überfeijung cine^ päpftlid)cn ßrloffeS
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an ben ^fJuntiuä in SBien öom 18. ?luguft 1759; in biefem toirb bem
®erüd)te über bie Wälje unb Gntjenbung t)onl.g)ut unb J^egen energijcC)

entgegengetreten unb ha?> 33ret)e für eine gölidjung ertlort, »Da§ c§ tat=

fäc^Iic^ ja »ar. 3)ic römifdje Änrie t)at atjo nic^t erft, lucil e§ ii)x

naä) bem 6rlöid)cn be§ fiebenjätitigen j?riege§ rätlicE) erjcf)ien, ben
©teger fic^ günftig ju ftimmen, bie 6t)rung für ben ©ieger öon ^od)üxä)
abgeleugnet , fonbern fd)on unmittelbar nac^ bem SBefanntföerben bei

5örebe 23erroa{)rung eingelegt.]

^Ir. 247, 248: ^an^ i>tu^, SJiaj; Se'^manns Stein = 33iDgrap'^ie. [Sc=

fpre(|ung.]

9ir. 261: ^an§ ^^rut;, „9f{cttungen" .^ur preu^ifd)en ®ejii)id)te. [.ftritif

öon 9tad)fQ'^la befanntem SBerfe, 5poiii)inger§ 2Ranteuffet unb SSerner»

9iegierung?Qnfänge be§ ^rinj^Üiegenten: ber ^Jluffa^ fuc|t ju ern^eifen,

baf alle brei SBertc tenbenjiöö finb.]

5lr. 292: Otto .Rundem ü Her, ftaifer SDiltjelm unb bie SBegrünbung be^

9leici)5. [33efpre(|ung öon Dttofar Sorenj' neueftem 58uct)e.]

— 1903.

9tr. 7, 8, 13, 14: ö. $R., ein neue^ SÖud) über 1866. [«efpred}ung_ öon
Suigi (itjiala, Ancora un po' piii di luce sugli eventi politici e

militari deil' anno 1866, Firenze 1902.]

5lr. 10: ® Ott lob @gell}aaf, Sie „^reufeifc^e ®eid)ic^te" üon ,'Qani ^xn^.
[Sefpred)ung.]

3lx. 31: |)an§ ^ru^, SBismard^ äUefter unö intimfter fy'-'funt'- I®» ^(^^-

bclt fid^ um ben ©rafen 5llejanbcr .ffct)ferling, öon bem ber iUerfaffer

nad^ ber neulid) l)crau5gefDmmenen 5Biograpf)ie unb ben S^agebud^blättern

eine feine ß^arafteriftif gibt.]

9ir. 45: ©ottliolb Sub». ^Jlamlod, ^Jriebric^y be§ ©rofeen S^cäieliungen

äur SJtebi^in. f^tad) bem gleichnamigen S^udje beö y3erfaffers, ha^ 1902
bei S)undcr erji^ien. 2:en grofjen ßonig brachte nid)t nur eigene?

Suteteffe, fonbern öor allem fein ewiger leibenber ^uftön"^ ii Jöerütjrung

mit ber ÜJlebi^in unb ben :}ir3ten, öor benen er übrigen» nic^t aHäugro^e
^od^ac^tung |atte.]

5ir. 46: 33. Sßolä, S^ie .^ufammenfunft ^^'f^tic^o be§ ©roßen unb
3o_fep^§ II in 5^eiffe 1769. C-JIqi^ bem SSerid)t eine^ 3lugen,^eugen.)

[2)iefer SBeric^t be§ ^elbprebigerö ßridenbe öom i?üraffierregiment

ö. ©et)bli^ ift tür^lid^ in him Programm bes 3lltftäbt. ®l)mnafium§ in

Äonigeberg öon 5ßrof. -ßraufe ötröffenttic^t iworben. ©el)r öiel ^lein=

maierei: „wie er [id) räufpcrt unb wie er fpurft", aber l)Dd)ft intereffant.]

g^elij ^oppenberg, Sie ßönig^briefe ber Settina. |^arapt)rafe über

©eigerl 33ud3: Bettina ö. 3lrnim unb gi^i^^i^i"^ 2Bill)elm IV.]

SonntogSkilagc jur SKojfijdjen 3eitung. SSeiün 1902.

9tr. 40: Sir gbloarb aJJalet über Siemard. [Slufeer auf bie gftarafteriftif,

lDel(^e ber früf)ere englifd)e SBotjdjafter in iVrlin über ben Sieid^sfanäler

in feinen bei Soudjni^ erfd)ienentn Shifting Scenes gegeben l)at, toeift

ber Slrtüel nocf) auf ©ir öbtearb^ ^ÖJitroirfung bei ber glud^t ber

ßaiferin ©ugenie am 4. Sept. 1870 l)in unb bringt bann eine Über»

fetsung ber ^luf^eic^nung öon einer Unterrebung 3JJalctö mit SJümard
in IReauf (15. Sept. 1870J, toorin ber ©raf feine 3lnfc^auung über bie

bamalige politifc^e Sage unb feine 3"f""ft^öMii^iEn au§einanberfe^te.]

git. 42: 3lrenb »ud){)ol^, ©raf ^Uejanber ßetjferling. [ßffat) nac^ Ä.g

lSebcn§bilb öon feiner Jodjter.]

S3rüning, Slfabemift^e (Siinnerungcn an SBerlin. [ytad) Otto 58rau§,

2lfabemifc|c Erinnerungen eine« alten 2lr3te§ an Berlin? flinifd^e

©röfeen.]
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«Rr. 47: 31. ö. Söintcrfelb, ^ot). ffriebr. 3{ei(i)arbt qI§ ^apenmeifter
?^ttebvi^l bc^ ©ro^en. !^ux lÖO. 3Biebcr{el)r jciufö ©cbitrt§toge§.

[Sf. iDUtbe 1775 3I(jricola§ 9Jad)fDlger. S)er iücvfnifcr ersätjU bie *än=

tritteaiibienä beim .Ubnic^e unb mondje (Sin,^clf)eitcii au-j bcm niufitaUfd)cn

ßebcn bei pofeen jjiicörii^/ ber fjiet tuie überall mand)e (Sigcnljeiten

f)atte. 9^. ttarb 1814.]

9'£r. 50: 33ern^. äJoIj, Sie Sa5rcutf)er ©c^lpefter gricbridjo bc§ ©rofeen.

[i8erid)t übet j^efterä gleidinamicje^ Sud)
.]

— 1903.

9tr. 13: SBalter j^rieb cn^bur g, 5|>reu^eJt unb bie fat^olifd^e Siixä)i öor

100 ;!jQ{)ren. [S;er 5Bctfafjer bejpri(^t nac^ bem neu erfdjicnenen 5?anbe

Oon „-^^reufeen unb bie fatI)olijd)e iUrdje" ba5 UJer'^ciltniä bei ©taate-j

ju ben fiv(^lic^en ©cniatten in ben ,2fal)ren 1797—1806, unb jtoar öon
ber ^urie über bie 3^ijc^5fe unb ^loftec bis ,^u ben ©enieinben unb
i'injeincu ^nbiöibucn \)ixüb. 'äienn quc^ ber ©taat fid) beftrebte, bem
SBertreter be§ nur gcbnlbeten t)ierard)ijd)tn ©l)ftemi, bem ^^opfltum,

einen möglic^ft engen Spielraum 3ur ©eltenbmadjnug feine§ ©influffei

innerl)a(b ber 2)iDnatd)ie ju geniäbrcn, ben 5J3i|c^Dtcn i^re Siechte ju

erweitern unb ju funbieren, bie .ftlbfter tcili aut^ut)eben, teiti unter bie

®i§3iplinargewaU ber Sifd)5fe ^u briiujen, ]o gelang ei boc^ meift, in

ein Dernünftigei 23erf)ältni§ mit ben tirdjtid^en (Schalten ^u fommen —
aber bod) nur baburd), bafe man neben grofjer ©enjijjent^aftigfeit je^r

tiict 5lac^giebig£eit unb Sdjtüäc^e jeigte. 3Jlan üerfogte fid) ben 9ln=

forberungen ber 3^^^ nid)t, aber bei aüem eblen SBoUen blieb c§ bei

'.Unfätsen ju 9{eformen Dl)ne öolle .^armonie; nirgenbi ein planmäßigem
Sorgel^en unb fein entjdjcibenbei ®urd)grcifen, barum aud) fein ^oi-'t'

fd)reiten mit ber oixi-]

9h. 10: 2. §. ?5ijc^er, 3)Mrfijd)e iDompoeiie. [(Sin plattbeutjdjei (Spott=

gebidjt aus bem ,^sal)re 1871: „S)er Seljlefanjet gclD^ug", ba§ aber

nid)t bötlig obgebrudt ift
|

©onntaöSOciloQc ber ^iationaljettunQ. 33erün 1902.

yix. 41: Si. 2B. ©d)mibt, 3i"-' ©vinnerung an O'^^if^i^^'^ Subloig Safjn.

13ii feinem 50inl)rigen Sobeitage.]

5Jr. 42: ^atl i)i5tirig, iHuS ber 2l)eatcrgefd)id)te ber ^Berliner ©^mnafien.

l^ad) einem Dftcrprogramm bei Seibni,v®l)mna!ium5' öon @. ©nbopp.
|

91r. 46: ^. 231.: 5)er 2;i)eoIoge auf bem 3;f)rone. [Jriebrid) 2Bill)elm III.

nnb bie ^itdjen^^lgenbe.

|

9tr. 47, 48: Otto Sfdjird), c,nx Erinnerung an ^d). ^^riebr. 9{eid)arbt.

I^iefer t)üd)ft inteieffauto ''.Jlnfioti hcl]anbett im öjcgenfatj jit bem '.Hrlifel

ber 5Boff. S^itung ;K. ni(^t ali ^hififer, fonbern ali ''4>üUtifer, feine

il-^e^ieljumien jur franj. Ütebolution, ^n >gd)labrenbürf unb jur ''Se--

freiung 3}cutfd)lanb§.]

?tr. 47: &. Söeiiftcin, ';'llt=5Berliner Erinnerungen. [iL'ic ©rüijmadjcrfdje

Sdjule. — S)er 5JUmifer Ernft @d)ulj. — S)er ©djaufpieler ßnift

5ormei.]

— 19U3.

'Jh. 8, 7: 3. ^l, mom mejanber^^pialj. — ^^Im syranbenburger %ox. —
23erliner -^.^arfi unb Sdjmucfptä^e. Pi^lanberci aui 9lltberlin.]

^Ix. iJ: ^iflar 2Jtü[Ieri ®tubien,icit in iöerlin. fl844 4.s.|

Untcrljoltunögdcilaöc kr iaglirijcn 9iunbfri)au. 'Ikxün 1902.

5ir. 242: .^einr. ^.^ubor, ^riebrid) l'ubu.'ig ^iafin. p.i^iügrapt)ie, bie 3iö^)n

weniger ali Jurnüoter, benn ali beutfdjen Hiann feiert.)
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?ir. 245: ü. S8r.
,

(yet)rbcllin. |2;ax-ftenung ber (gd)tacf)t nad) befattnten

Quellen.]

5lt. 258: ^tvii unt'etQnnte ikiefc ©neifenaue. [^n alten, ^ur Vernichtung

beftimmteu Elften gefunben. S)ie '-Briefe finb an Den Cberptäfibenten

öon ^poien, o. 3"t)oni, gertctjtet ; ber erfte Dom 8. Sejcmber 1814 übei;

ben 3o^sn ""^ 1"ne Diplomatie forcie über Eingriffe gegen bcn ©(^reiber,

bat bewirft, bafe ^iapoleon auf einmol bie t)o^en ^yorberungen in

dt)atiUon ftoUen liefe; ber jiceite tom 15 ^iooember 1815 banbelt über

bie 3"^tönbe üor 'i^ariä unb über bie 5^>olenfrage, über bie ©neifenau

je{)r mtereijante ipemerfungen mac^t.]

^x. 297: 9ieue Söeiträge jur a3orgeid)i^te be§ Ärtegc§ Don 1870/71. [1. 3)er

in ^ari§ toieber aufgefuubene €)rigtnalte);t jener 3lutiDort ö3rammont§

auf bie Interpellation Sod^ert) Dom 6. ^uli 1870 mit aßen J^otretturen;

2. ?lu6ict)nitte au§ ßf^appui^ Sebeuserinnerungen.]

— 1903.

9ir. 9: .g)an§ 5ßaaläoir, i^um Sebäc^tnie ber Äaiferin ?lugufta. [g)intDet§

auf bie ©röße ber erften beut?d)en .Raiferin.]

5ir. 22: 2;i)ier§ unb Wanteuffel. [f^xl. ®o2ne, bie Sdjtüägerin 2^ier§', f)üt

jwei Siänbe ^Briefe in »enigen ßjemplüren brucfen laffen, bie 3. %.

im „Jempä" je^t Deröffcntlic^t iinb. -^ier teerben Slu^jüge barau« in

Überlegung publiziert, beren Son allerbinga faum nod) erfennen läfet,

wer ber (Sieger unb wer ber ii^efiegte ift. Safe W. eg wagt, %ij. gegen»

über 53iämard Deräd)tlicl^ ju bcljanbeln, ift ^odift bebauerlicf).]

9Zr. 59, 60: %. D. SB oguÄlatn^f i, 3ur Bd)laä^t Don Sßörtt). [9tetatiou

über neu erjdiienene SBerte, uameutlict) bie Don iBonneoal, ßunj,

3antl)ier u. a.]

5h-. 71: griebrid) ber ©rofee unb bie norbamerifanifc^e 9Jepubltf. [^lad)

einem Slufja^e in ber ^eitid^ritt „'Seutfdjlanb" l)x^a,b. D. @raf <^oen6=

broecft. !Bei)Qnbelt namertadi bie fjanbctc-politiicljen Sejieljungen ^reußen^

3u ber jungen norbameritanifdjen Stcpublif.J

SBliittcr für ^anbel, ©ettjerk unb jocialeS Seöen. SSeiblatt ^ur

^Qgbefiurgijdjen ^^itung 1902.

^r. 40—42: ßnoc^e, gürft 33i§marcf unb ber ^arj. [Sigmare! ^atte rec^t

alte '^ejieljungen jum ^arj, in bem er im ipäteren Scben nur ber

Sagbeu IjalbeL weilte, -^lls 18iäl)riger Jüngling {)atte er eine ^arj--

reife gemacht, beocr er bie Unioerfität ©öttingen bejog, unb nacl)f)er

fanb er tjier feine Staut, bie er auf ber |)oct)äeit Hiori^ D. 33lanfen:

burgö fennen gelernt t)atte, in ber 3?egleitung be§ jungen 6l)epaare8

wieber.J

5ir. 41: ein branbenburgifd^er ginan^minifter bec^ 15. 3af)rl). (ßubwig D. (St^b

ber ^JUtere). [^ilu2gef)enb Don bem Staube ber l)ot)enjoUernfd)en ginanj:

politif beim lobe ^yriebric^^ I., jeigt ber anont)me SBerfaffer, toeld)e

Ifiarimen (fl)b anwanbte, um bie Ü^erwaltung be§ 3Jkrlgrafen unb

fiuffürften '3llbred)t ^IdjiÜel 5U reformieren. 5lic^t nur, bafe ber Dcrtraute

IRat bes 3Jiarfgrafen moglic^fte Spatfamfeit in ber ^of- unb l'anbesDtcwal»

tuug, fdjorfe Kontrolle ber ginnat)men unb 3lulgaben unb .^wccfmäfeigfte

Serwenbung ber Diittct anempfat)l, er brang aud) barauf, einen Xeil ber

ßinfünfte jur (2d)ultentilgung unb jur 33ilbung einel g^ejerüefonbe, be§

StaatSfdia^eä, ju Derwenbeu, waö bamalä ein fel)r neuer ©ebanfe war.]

Ülr. 42: ÜJaffow, Son ber ©efdjidite ber Stabt .^aUe unb il)rer fiirdje ju

©t. iJlori^. [Saugefc^idjte ber OJloriljfirc^e unb be^ ÜJlori^flofler^.J

9lr. 44: 3unt Jubiläum ber Dereinigten griebricft5=UniDcrfität ^allt:Sßitten=

berg. [Srinnerung an bie früi)eren Sähilarfeiern.]

9it. 45—47: f^ranj ©entl^e, S:ie preufeifi^en :öo2niafen. gin Seitrag

äur ©efc^id^te ber Ulanen, [ßin intereffanter, auf bie Duellen 3urüd=
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qe'^cnbet, {ritifd)cr ^Beitrag gur prm^ijdöen ^ecre§9e|(^i(^te, ber biete

JPerid)tigunc\en ju ber bi^^ettgcn Siteratur über biejen ©egenftanb

bringt. 2)aö iir^nünglid) neben ben fd^njar^en ^ujaren attackierte

.fforp^ ber S^ü^niafen unter iliajor ö. äßarnet), ein Jf?orp§ toon 3 Offi:

jieren unb 72 9Jiann, »urbe ITbS felbftönbig unb ift bann 1799 in

ein ^Regiment Sowarcjl) beriranbelt
;

|o ift ba^s iiorpä bie ©tamm=
mutter ber f)eutigen 19 Ulanenregimenter ber preuf^ifd^en 3lrmec

geirorben.]

gtr. 47—52; 1903, 9lr. 1-4: Dt tu ^aaä, Sie Äirdje unb ©emeinbe
^o'^anniH bes 3;äufer§ pi (SrDfe=2al,^e. syiätter auö ber tirc()lic^en

5i5ergangenl)eit. l^Jad) ben ftird)enbüct)ern unb ben ftäbtifcöen 3lften

eine au'5fü't}rlid)e ö)efd)ict)te beg Ortc§ unb feiner i?ird)e bi3 3um ^nbe
beei 17. ^a'^rt}. S)pr Ort ift befanntlid) »egen feiner Salinen berii'^mt.]

— 1903.

5h. 8—7: ßarl IRel)er, 3^ie alten beutfc^en fi'önige unb ßaifer in 5torb=

t)aufcn. ((§ine fel)r forgfiiltigc ^iif^mmcnfteUung aller 5?ad)ri(^ten

über ha^ ä3erliältniö ber fetab't ^u iliren faiferl. ^erren unb ©efd^id^tc

ber l'iinberung bes 9?eid)2gute§ in biefer (Segenb.]

5Jr. 45: ®. ipertel, STie Sage bom ©r,5bifc^of llbo öon 5)tagbeburg unb
it)re (5utftel)uug. [(Jrsäljlnng biefer ttjunberlid^cn ^egeube lion einem

angeblid)en ör.^bift^oi Ubo, über ben megen feiner ©d)anbtatcn bie

.^eiligen bc§ ©tiftö unter 6l)rifti unb ber Jungfrau 5[)laria 3)Drfi^ ju

(ä5erict)t fi^cn; bann wirb er entt)ouptet, liiorauf er Dom ©atan empfangen
ipirö. 3)iefe !i^egenbe ift feljr alt unb gel)t auf eine iUfion beim S^obe

beö tfrjbifdjofö |)artiDic^ (f 1102) jurürf.]

9h. 0: S'ie gamilie 3)elbrüd. [^liod^wei^, bafj bie (^amilie au? bem 5JJagbes

burgifd)en flammt.]

5lr. 12, 13: fp- -^olftein, filobftod in 9Jiagbeburg. [Slier Sidjter naf)m

bei feinem 5:^efud)e i. ^. 1750 in bem ig)aufe be§ Kaufmanns 33adö'

mann Cuartier, eine fyamilte, öie in SRngbeburg nid}t nur burd^ it)ttn

9teid)tum, fonbern aud) burd) iljren ®efd}mad unb it)ren 5funftfinn fel)r

üiel bebeutete. 2)ie iage, wo fid) um Älopftotf l)ier ein ßreiö be^

beutenber ''JJJänncr fammelte, waren für bas §auä boll {^^^fi^^f ""t)

fluider ©cnugtuung.]

5)liatar.2öod)cnbIatt. 87. Sattrc^aiiß. 33ev(in 1902.

m. 99, 105, 113, 114. 88. 3al)rgang: 9h. 5, 7, 12, 16, 21: i?unt)arbt
D. ©d)mibt, 9lus ber ®efd)t(^te beä 4. )Rt)einbunb=5Hegiment§ ^er3Dgc

bon Sad)fen. [S)iefe I)Dc^ft intereffante 'JJegiment^gefd)id)te berul)t auf

gleid),',eittgen 9lufjeid)uungen bon 9JHtfämpfein unb einigen gebrucftcn

yiad)rid)ten. Ta^ JKegiment feljte fid) ,yifammfn aus .Uontiugenteu bon
©Dttia^yiltenburg, SBetmar, ^oinirg:e>aalfelb, 5)teiningen unb ^lilbburg:

tiaufcn, ebuifo gcl)örtc ha^- Offi.^iertorp^j faft gan^ bem tt)üringifd)cn

vlbel an. ^vn ben fieben 3al)rin feines iöefteliene, 1806—1813, '^at

biefe Juippe ©norme« geleiftet unb jVurd)tbore« ertragui: fie foftctcn

it)r 4000 9J{cnfd)enlebt.t. ^erboräubeben finb iet)r feifetnbe (Spifoben

auö bem 23ült5trieae in Spanien, bejonberö bie äU-rtfiöigung bon 2Jtans

refa unb ber beriuflreidje Üi'üdjng beö einen lyataitlonö, ferner bie

2eilnat)me beö 5Kegiment5 an bem ruffifd)en ^elb;,iige 1812/13, bie mit

ber totalen ^lurloiung ber Iruppe enbete. l'luö 'S^an^ig sogen nur
13 Offiziere, 24 llnteroTfijiere unb 72 Gemeine (Snbe 1813 in bie

.^eimat.]

— 88. SaN^irifl- 1903.

9tr. 1, 2, 3: ö. ©d)r aubenbad), ^4>rfuf^iid)e unb gegnerifdje Strategie bon
9iad)ob bi§ St. Ouentin. |.f-)anbelt über erften i)(ufmarfd), über ba§

Operationöobicft unb gibt 33iifpiele für borseitige unb rcdjtjeitige 93er=

fammlung.l
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9it. 7: 3uni griebric^-jtagc. S)al 3n"Qtibenf)au6 in ^Berlin, [fturje @e=
jc^ic^te feiner ©tünbung burd) (}:iebrict) b. ©roßen.)

9ic. 10: ^. ßun,^, 2;aÄ ftQn^ö|ijd)e ©eneralftobölDerf übet ben ßrieg 1870 71.

[aBüt)renb Seil VII biefes ilüerte^ (ffiörtt)), übet bcm ber 5{ame Sonncl
jdjwebe, eine äuj^erft abfäUige ßritit etfäf)rt, bie große gtüc^tigfeiten
unb ftitiflofe 2lnnat)me aller möglichen i.*egenben nadiaeift, teitb Seil
VIII eine aud) in ber Sarftellung njitftidj l)iftoriic^e ßeiftung genannt.
©. unten Revue d'histoire etc.]

JBci^cft aum 9Jltatär.aBod)entiIatt. 1902.

.^eft 10: Dr. S)üm5, Über bie Dolt^wirtid^aftlidje Sebeutung ber allgemeinen
2ß et)rp flitzt, [.foebt bie rool)ltätige SBirfung ber allgemeinen 2Bel)r=

^jflic^t nur bie förpcrlid)e, gciftige unb jitttid)e Seiftungäfätjigteit Ijeröor.]

— 1903.

§eft 2: öon ßaemmcrer, i^ie jübbeutid)en ^eeresberoegungen im 31lains

??elb,^uge ton 18G6. [3u biejem in ber 1ltititäriid)en Ö3eicllfd)ait in

9?crlin am 12. 9iooember 1902 get)altenen äJortrage t)at ber III. iBanb
öom Settotoö @)eid)id)tc bee. .iiriege^ Don 18ti6 in S)eutf(^lanb ba»
Sftaterial geboten. ffl}äf)renb Settoro aber, ttiie fc^on früljer, feinen

»üefentlid)en Unterfd)ieb sn^ijc^en Ü^apoleouifdier unb 531oUfeidier Stra=

tegie erteunt, iud)t 6. nac^juniciien, ha^ Dtottte nid)t luie 3iopoleon

bie ftonjentration tior ber (Sntjdjcibung anftrebte, fonbern als ijod^ite^

3iel ftrategil'c^er ßeiftung be^^eic^nete, burc^ einen furzen lliarfc^ am
©d)lad)ttage felbft bie Gruppen oon öerfdjiebenen Seiten gegen 5^0"^
unb glanfe bea Seinbes ,^u füljren.]

Sol^rbü^cr für bie bcutjc^e ^llrmee unb ^Jlarinc. ^eiün 1901.

I. Sarib.

©. 30-46, 186—204, 839-352, 425-442, 587—612: ^unf, Sie

1. ftaDallerie^SiDifion im Äriege 1870—71. [3n biefer eingetjenben

©dlilberung ber ©cfdiide jener bem öiel beiprod)enen ©eneral ü. g)art=

mann unterftellten Gruppe teirb über beffen ^üt)rung ein faft noc^

ungünftigereä Urteil gefällt, ab eä biöl)er gefc^al). g^ roirb geseigt,

hü% bie j5üt)rung bei einigen ®clcgcnt)eiteH, tuie am 2age ton 'Seaune

la 9tolanbe, ööllig üetfagte. Sßenn fobann im einzelnen aud) mand)eg

©Ute geleiftet tourbe, fo fprii^t Serfaffer fid^ boc| bat)in au§, ha^ nur

eine feftere Drganijation, nämtid) bie Sdjaffung Don ftaüallericbiDifionen

fd)on im ^rieben, biefe ju »irfangSDoUcu ©efamtfötpern t)ätte machen

fönnen unb nod) I)eute allein moc^en taun.]

©. 157—169: ü. Xwarbowöfi, SRoltfeö Strategie in ber neueflen 2)Ulitär=

literalur. [ftur^ie XHngabe bee wefentlidjften Snt)attä ber befannten

©d)riften üon Sc^lidjting, i^oguelaiDöti, ftraufe unb a3leibtreu über

biefes 2;t)ema unb einlcudjtenbe ^Beurteilung ber ©rüube , warum
gfiopolcon I. unb Kioltte ftrategifd) fo l)anbelten, loie fie es taten, unb

nid)t anbers.]

©. 362—376, 453-472: S:a§ 33crt)alten gfapoleons I. nod) ber Sd)lac^t Oon

Sre^ben iräl)renb be^ Diüd^uge^ ber ^auptarmee bis ^um 30. Stuguft

1813. [SBarum ^at ^Jiapoleon I. jur 'Öerfolgung ber SJerbünbeten nad^

ber Sd)lad)t bei Sreeben nur IJanbamme gef^idt unb ift felbft in

Bresben geblieben'? 2ßät)renb bie einen biöt)er barauf auttoorteten, bie

5iiieberlagcu Oon ©rofebeeren unb an ber Äa^ba^ t)ätten it)n an ber

SJerfolgung tert)inbert, bie anberen, ber Äaifet fei tranf gewefen, toirb

t)ier aU Urfad)e bafür angegeben, ba^ ^iapoleon M "ber bie 9tüdäug§=

linie getäufdjt t)abe. 6» tüirb gejeigt, bafe er fic^ am 2lbenb bei 27.

nD(^ teinesroegi für ben Sieger f)ielt, baß bie guftänbe in feinet 5ltmee

ju enetgift^er S^erfolgung fid) nid)t eigneten. Sann iDUtbe ätnat ber
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SBefct)! jur Setfolaung in rit^tigcr 3itci)tung QfQclien, ober lütcber ^inM-
. n a\ ^* i ... i^i ^Y v.i« Sv^r. s».,.. oi."..:e x:

©. 666—681: 5- g onimer f elbt , Siippcl 1864. S8aii9ejci)i(i)te ber a3e=

feftiguTiQcn auf ©nnib ber Elften bargcftcüt. [2er 5liitjü^ ift tion bem
@{)cf bc5 bönijdicn StiSfuifuiforp-j, Cberft ©., auf ?lnregurg bes be;

fauntcn prciifjijc^cn ^ugeuiourö Dbcrftlnitnant 9{. Ül^aguer gcid)ricben,

ber it)n audi torrigicrt i^nt. (Sr gipfelt in bem iyett'eife, ba| probi^

fotifdje S^cffftiguugcn fid) uid)t im .g)anbumbrct)cn l)erftcüen laffen, tDD=

für man n^ot)! in Icidjtfertigfter SBeije auf jlüppel ejempUfiätert !)at.]

— II. 5Banb.

©. 5—28: £). .g) er r mann, ©eneral ü. 5ranferfl) unb ha^ treffen bei

Slumeuau. [1. S^cn ^4^tan ber Umgef)ung ber £)fterretd)er bei iölumenau
!)at ©meral ü. SBofe gefaf?t, nid)t ^-ranifäi), ber fid) ba^ nur au§ @itcl=

fett ,^ui(^rieb: 2. ba§ bie Umget)ung ju fpät fam, war ©(^ulb JionffcEi)^.

nic^t i-^ofeü, ttiie f^ranfedt) bct)auptet tjat; 'S. bie ''|>reufeen tjätten, wenn
nidjt ber SBaffcuftillftanb ba^li»iid)en gctommen Wäre, nur mDglic^er=

weife, nit^t gcwif3 gefiegt. Tiefes finb bie 5^e{;auptungcn, bie ^. 3U

beweifen fudjt.]

©. 127—U3, 286-244: ?^abrictu§, S)ie 33eteiligung ber Truppenteile ber

fron^öfifd)en Oftarmee an ber Sifaincfd^Iai^t. [SSerfaffer wiE untcr=

fudjeu, ob '-yourbati an Jruppenja^l ftarf genug war, ben S^cutfd^en

entgcgenjutretcn, unb lommt jn bem Ühiultat, i)a^ nid}t einmal bie

f)äifte ber franjöfifc^cn ^nfontfrie wäbrenb ber brei Jage jur Sätigfeit

gelangt war, ha% ber .ffampf am 16. ^ai'uai^ ft'oljl l^ätte Weitergefül)rt

werben lönnen, wenn man ben pt)t)fifd)en unb morolifdjen ^ufianb ber

granjcfen nid)t berüdfidjtigt, ber übrigen^ nadj manchen Cuellen fein

fo übler war, wie man gewö^nlid^ annimmt]

©. 184—192; 278—292: ^odimann, S^ie (Jreigniffe jur ©ee im beutfd)=

franjöfifc^en j^riege 1870/71.

©. 461—476: u .S^ol leben, 2)ie Wiffcnfd^aftlic^e ©runblagc für ben Offiäier

unb bie .Hcürganifatiün bti .Jlabetlen-J?orpö. |^üd)ft bcad)tenöwerte

33orfc^läge ,ut einer ben moberuen Infprüdjen genügeuben ''Äuöbilbung

in biefer alten prenfiifdjeu „©nabenanftalt". @ä ioirb für alle 3ög=
linge ba^ ^^(biturium gc^orbert. lie (Vrage babei ift aber, \va^ wirb
au5 beuen, bie e§ wiffenf(^afttid) nirijt crreii^en? i^. bel)ilft fid^ mit
bem bebenflidjen 9{atfd)lage, fic auf bem ©nabenWege jum Offiäier ju

befbrbern.l

©. 541—564: gobriciug, 3)ie 8. S'ttiifion im ilampfe um ben ©wiepwalb
am :l 3uli 1866. l©ud)t gegen ü. 5yn-mcn (ÜJ.^2ö.:5Bl. 1902, ^r. 51)

barjulegen, baf3 bie beteiligten üruppen ber 8. SiDifion feine quantite

n(''gligeable waren.]

©trefflcur& öftetreirfjijd^c milithrifrijc ^ci^ft^iif*- •)iebt9ieit oon Sfofcf
^effliuö. 43. ^a^i-g. 2Bieii 1902.

©. 191—206: j^. ©enjtnger, konnte ^Jiapoleon Grnbc 1813 (^rieben

fd)ttc^en? I^ümmt ju bem Uiefultat, bafj yjapoleon nid)t {ifrieben

fd)tief5en burfte, Dl)nc gefiegt ,yi Ijaben, lucil nur ber (Erfolg feine ßrone
firi}crte, wenn biefer (irfolg aud) uidjt anbcrö ol-3 burdj grobe ^cljler

feiner [J^fini^f jn erl)offcn war.
|

©. 207-216: 3)ic l'aubfturni=Dr9anifation in ©eutfd^lanb, Italien, ßfterretc^^

Ungarn unb Stuf^lonb.
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Revue d'histoire, rödigee a l'Etat-Major de l'Armöe. Paris 1902, 1903.

Sie |)cfte oom ©eptember 1902 bi^ gebtuar 1903: La guerre de 1870'71.

[j)icfe «l^efte entt)altcn bie ßieigniije bev Soge Dom 7. bi§ 12. 3luguft

1870. ®. gorfd). iBb. XV, ©. 238, 586.]

£)ie ^efte Dom Januar iinb ^flrufli^ 1903: L'origine des grandes
manoeuvres.

Revue des arraees etraiigeres, rödigee ä l'Etat-Major de Farmöe.

32. annöe. Paris 1903.

Januar:, ^ft'i^uci^^ unb ^JJärjfjeft: Les mouvemeuts d'armee eu 1870—71
et leurs enseignements d'apres le Grand Etat-Major allemand.
[firitiic^e Sefprei^ung naii bcn „©tiibieu jur ßrieg§gef(j^id)te unb
2aftif. ^eeresbetecgungen im Kriege 1870/71. 1901".]

Sbcnba: L'academie de guerre de Berlin.

Le spectateiir niilitaire. T. 49. Paris 1902.

Livraison 290—296: Capitaine Noel Lacolle, Histoire des gardes
francaises. [[^ortje^ung unb loirb fortgefe^t.]

SScrlincr aJtünaOlQtter. 24. ^a'^rgang. 53erltn 1903.

5lr. 15: 6. 33nbrfelbt, griebrid)? be^ ©ro^en SBotifo«, 2llbertuS= unb
fceoantineitI)Qler. [3lbbilbung unb 93ejct)reibung.]

Scitf^tift für ^tumismatif. 23. «anb. Sßerün 1902.

©. 209-221: grf)t. ö. ©djrotter, Sie le|te flQbtiid)e ^münaprägung in

^sreufeen. [6ö {jonbelt fic^ um bie Stusprägung fupferner Sd)eibemün3en
butc^ bie ©täbte ^amm unb Soeft biö jur 5Jiitte bes 18. ^al)x-

t)unbert^. SBegen üieler Uujuträglidjteiten umrbe fie fdion 1740 öer:

boten; ©oej't folgte bem aber nid)t, loestjalb ber bortige SJcagiflrat ben

Unget)oriam mit 100 S^ufaten büien mujßte. S^et Sluffo^ beiptid)t bie

©c^eibemün3politif unb fpejieü bie beutidje fiupferauäprägung in frii=

^eren 3fiten and) im allgemeinen.]

II. Unberfitöt^fc^tiften unb ©(^ulptogtatnme.

€ttobet 1902.

9L «ccfcr, ®er Sresbener triebe unb bie ^Potitif Srübl^. Seipjiger S)iff. 1902
(132 <B. 80). [SBoüftänbig in: Sibliottief ber fädjüidien ©eft^id^te unb ßanbe§=
funbe, ^r§g. üon (Suftat) 23ud)f)Dlä. a^b. 1, 6eft 1. Seipäig, ©. .öirjel 1902
(XIV, 148 ©. 8°).]

$. SBronifdj, Sie flaoifc^en Ortsnamen in .g)olj'tein unb im ^ürftentum Sübect. II.

Seilage jum Sal)rei berieft ber fgl. 9Jeali^ule ju ©onberburg 1902 (10 ©. 4**).

9?. .^cfulc tJOn «trationi^, 3«i: (Sffdlit^te be§ ard)äDlogifc^en Unterrid)t§ in

SScrlin unter 5riebri(^ SBil^elm III. 'liebe jur ©ebäi^tniefeier am 3. Sluguft

1902 in ber 3lula ber griebri[^^aöilt)elme4;niöetfitnt gef)alten. S^erlin 1902.

(22 ©. 40).

SJ. 9Jlotf(i)Oß, Sic ßujemburger ?yrage bon 1867. I. Seil. S5re5taner Sifj.

1902 (1 m. u. 95 ©. u. 1 SI. 8«). [©efrönte 5ßrei§j(^rift. — (Sinleitenber

Seil einer größeren Slrbeit.]

SB. 2ti)nnDt, Sur ^politif be§ ^urfürften Sllbrec^t 3ld^ille§ Pon Siranbenburg in

feinen legten SebenSia^ren 1480—1486. ©reifämalbcr Siff. 1902 (2 «Bl. u.

118 ©. u 1 m. 80).
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51. 2(i)ull^, ©cfdötc^te bes 23ertrage§ üon SJoffem. II. Seil. 2ßiifmjd§aftU(^e

SSeilage jum ^fl^i^fötieric^t bcr .spaniafd^ule (jReatc\l)mnQfium iinb ^rogtimna:

fiumj'äu Sergeborf bei .g)ambur9^1902 (S. 1-5—80 4").

III. Sucher.

^on§ 5pru^ : 5(>rcußijcljc ©ejdjirfjte. 3}icrtcr Saiib : "i^Nreu^cnS ^luffteigen

juv beutjd^en SJoviimd)! (1812— 1888). ©tuttgart u. «cvlin 1902,

S. &. 6ottQ|cf)e 33u(^^aitbtung ^:)lad}folger (8 mt).

Wü bcm torliegenbcn 9?anbe i[t bas SBerf, be[fen frü^fre ^^eitc "^ter

icfion beiproc^en icorben fiiib, nunmehr ,^uin 3lb|d^lu^ gelangt, tro^bem ber

y^etfaiicr injiüifitien biivd} ein 5[u_genlciben geni3tigt trorben ift, feine teilen:

ic^aftlidjpSiitigfnt tueientUd) einjuic^vonfen unb inebcfonbere bem afabemijd)en

yet)vamt ju cntfagcn. 2Bie au^ bem Stiel fc^on erfid)tlid) , bet)nnbelt ber

jiemlid) ftotte 3?Qnb bie @)e5d)id)te bes 19. ;3al)rl)unbertö öon ber Sttiebung

gegen üiapoleon biä jn bcm Sobe Äaiiet 4ßilt)elmo I. Ta§ ift ein geioalttger

Stoff, bcr frcilid) nid^t in allen Seilen mit gleid)mä§iger 9lu^füt)rlic!^feit

be()anbelt ttjorben ift. SJer iJetfaffer l)at il}n in 6 SBüdjer gegliebert. S)o§

erfte: „Ser lyrcifjeitc-fampf unb feine (Snttäufc^ungen 1.^12—1815" be'^anbelt

in 4 ?lbfd)nittcn „bie (Srt)cbung lion i^eer unb äJütf", ben „5reil)ett§!rieg

öon 18i:>", ben „.'i^oalitionetvicg 1813—1814", bie „önttäufc^ungen bc§

fjriebens unb be-? SBicuer ßongrcffee". Sua jtpeitc iBuc^ ift betitelt: „S)er

5Bau bcÄ @tnl)eit«'ftaate§ troi} S^eftauration unb Steaftion" 1815—1834; e§

jerfäUt tpieber, luie übcrt)aupt jebeö ''^nd], in 4 Slbfc^nitte: „5)er ©ieg ber

Dteattion" 1815— lsi9: „im S)ienfte ber 5JJetteruid)fi^en 9{ea£tion" 1819

bi§ 1834; „bie edjiuanfungcn ber SJerfaffungSfrage" 1815—1823; „bie neue

3oll:, j^inauj: unb Steucrorbuung unb bie l'lnfänge be^ ^oßbfrfin^" 1817

bi§ 1«:54. Eas britte 5ßud) : „ön ber aßenbe ber 3eiten" 1834—1847
fd)ilbert ha^ „reoftionäre ©tiUlefaen" 1830—1849, bie „geiftigen 23emegungen

unb fivd)lid)eu kämpfe" 1815-1840, bie „9lnfänge ^riebrid^ 2öill)elms IV."

1840—1844 unb,. bie „"iierfaffuugyejperimentc" 1840—1847. 2)a§ bierte

>Bud) trägt bie Übevfd)rift „^Reüölution unb üteaftion", 1848—18-58, unb
jerfällt in folgenbe *2lbfd)nitte: „bie ^Rcirjfrage 1848", „bie tonflituterenbe

^tationalberfammlung unb bie 33erfaffung';'OttrDt)ierung, ^Jlpril 1848 biä

2fanuar 1849", „bie ßntftcljuug ber Scrfaffung unb hai ©c^eitern ber

beutfd)fu (yrage ]S4S— 18.52", „reaftionäre 5ajiatürt)errfd)aft 1851—1858".

23ud) 5 umfafjt bie neue ^ra unb ben .Ronflift; eS beljanbelt „bie neue 2lra"

1857—1859, „bie beutfd)e [ftage unb bie ^ecreöreorganifation" 1857— 1862,

ben SBerfaffungäfonflift 1861— 18')4 unb bie Söfung ber beutfd)cn 'lyxaq^

1804-1866. "3)0^ le^te, 6. 53ud^, betitelt: „bie 3al)re ber (Srfüüung",

l)anbelt öon ber (Srrid^tung be§ 9Zorbbentfd)en ^unbea 1860, öon ber C^r:

toerbung beä i?aifertum§ 1867—1871 , öon bem ^uftanbe im neuen 3ieic^

1871—1883, unb cnblid^ öon bem letzten 3at)r3et)nt ßonig SUil'^clm? unb
ben Slnfängen beo fo^ialen Königtum«, 1878— 1888.

3)05 ift eine ganj gcfd)idte StoffDcrtcilnng, bie bod) nid)t rein

d)rouologifd) ift unb in bcr bie beibcn bel)crvfd)cnbcn ^IJroblcme bc^ öffent=

liefen i^cbens, bie äJerfaffung^frage unb bie beutfd)e i^ra(\t, flar tjeröor^

treten. 3JJand)eö anbcre freilid) öcrmißt mau. Sie ,Uiieg?gcfd)ici^tc ifl

etma§ gar ju fur,^ töeggctommen: bie 6teiu:.r-)orbcnbergfd)eu 3{eformen finb

nur oberfliid)lid) unb nid)t eben mit einbringenber (Sad)fnnbe bcljanbelt;

bie großen llmiräljungen im unrtfd)aftlid) fo,^ialen Hieben nierben nic^t

genügeub gcicürbigt. Safe bie Sarftellung feit I8'i'i nur eine fummarifc^e

2lnbeutnng ift, liegt in ber ?iatur ber ^aä^e unb mirb faum beanftanbet



305] ^if"f Sric^eimtngen. 305

»etben bürfen. 5)ie großen ©ejc^idjt^ttierfe öon 2rettjii)fe unb <Bi)bel, bie

Siograpliten unb 2J}o»ogrQpi)ien , an benen gerabe biee Zeitalter beutfc^et

unb preu^ijc^et ©ejc^idjte befonberö retd^ ift, finb bem :^ud)e offenbar ^u

gute gefommen. ®er ßritifer finbet toeniger Seranlaffung ju 'ilusfteüungen

aU in ben ftüt)eren täuben, obiüofil eS aud) i)xex an Ungenauigfeiten unb
i5d)ieff)eiten im einjelncn nid)t fefjtt; aber eine ßünfltertianb t)at audj in

bieiem JPanbe nic^t geroattet, unb gerabe t)icr, n?o alle« üoE ifttion Problemen
unb ßontroDerfen, entbet)rt ber 5ad)niann bie gänslic^ fetjlenben ftitifdien

^'cotcn befonbere idjmcrjlid).

S)ie gemä§ig{:liberale Stuffaffung bc§ Serfaffer^ tritt natürlid^ in

biefctn S3anbe me{)r wie in ben früt)eren t)eröor : fie wirft aber in manchen
5ßunften ctwa§ Dberflüc^tid):id)abIonen^aft. Söenn ber Sßerfaffer mit be^

fonbcrem ^iadjbrucf t)ert)orf)ebt , baf; bie @rt)cbung oon 1812'13 eine ^x-
i)ebung tion ^eer unb Solt gewefen fei, fo jd)eint mir ha^i 2}erbienft ber

fleinen (Sruppe öon patriotiid)en ©taat^männern unb Dfftjieren, bie

griebrid) 2Bilf)elm III. umgab unb i^n mit fic^ fortriß , babei .^u wenig
gewürbigt. ^n biejen Äreiien finb bie eigentlich wtrfjamen moraUfd)=
poUtifc^en eintriebe für bie @rf)ebung ^u fucften: ba^ „Sott" war bod) no^
eine ju wenig organifierte, ju wenig cint)eittid)e, ju wenig mit potitifd)em

SSewußtfein erfüllte Waffe, als bal man fo of)ne weiteres üon it)m ali

einem beftimmten, Slulfc^lag gebenben politifd)eu ^attor rcben bürfte; Wenn
bie Dorwört^ brängenben Patrioten gelegentlid) auf bie Solfeftimmung t)in=

weifen, fo tun fie ba^i boc^ mel)r, um einen wirtfamen SDrud auf bie Gnt=
fd^ließungen be'i Äönig^ Quc-juübcn. ^^^^i'^i'^' i^^ß ?5ricbric^ 2Bitf)etm III.

nid)t bie teitenbe ßrait bei ber @rf)ebung war, betont ber SJerfaffer ganj
mit Stecht. 3lber bie ßegenöe, bie if)n ha^u machen wollte, ift boc^ tängl^

überwunben: aud) %xeH]djU^ ^Ipologie be§ i^onigä war eigentlid) nid)t auf

biejen S^on geftimmt; unb foft alle ^iftorifer, bie neuerbing^ über biefc

Singe gefc^rieben ^aben, finb ber 9JJeinung öon Sreitidjte entgegengetreten.

S)agegen fdjeint mir bie etwa? übertriebene (Sinfc^ägung ber oftpreu^ijdieu

6cl)ebung bei $ru^ Don einem legenbartfc^en 3^9^ i^^ä)' gan3 frei ju fein.

2)er ganjen jLarflellung ber 3"t tion 1815—1848 liegt bie 2luf=

foffung 3U ©ruube, bafe man ba§ liberale SBürgertum nur l)ätte gewät)rcn

iafjen bürfen, um ben Singen eine anbere, befjere SCßenbung ju geben, aU
fie tatiä(^lidö genommen l)aben. S^ie ßeiftungen be-3 ä'camtentumÄ waren,

meint ber SBerfaffer einmal, im ©egenfa^ ju Jreitfd^te , nod) größer unb
toolÜommener gewefen, wenn es eine liberale Solteöcrtretung jur Seite

get)abt l)ätte. OJtir fc^eint bod), bafe boriu eine ftarfc Überjdiä^ung ber

politifc^en Seiftung3fäl)igfcit be« ßiberaliemus liegt, ber bamals no(^ ganj
boftrinär War unb über gar feine proftifdjcn C^rfoljrungen im ©taatsleben

üerfügte, ganj abge?ef)cn bation, ba| bie bürgerlid)en «Klaffen im Sßeften

unb im Offen ber 53Jonard)ic üon red)t tierfd)iebenartigen ^tti^i^ffff" ii^^

Sßorftellungcn bet)ertid)t waren. S? wirb wol)l nid)t ?^ü leugnen fein, ba%
bamaU im großen unb ganzen bai SBeamtentum im praftifdjcn 23erftänbni§

für bie Slufgaben bes Staaten weit über ben Parteien ftanb unb o^ne fie

mebr in ®cfe^gebung unb 33erwaltung geleiftet l)at, all es bei parla=

mentaritc^er Dtitwtrfung f)ötte gefd)el)en tonnen. S;a§ richtige ®efüf)t für

ben politiic^--militärifd)en 3JJad)tgebanfen als ba§ Sebeniprinsip be§ preu^ijdicn

©taate» ^at ja ber 8ibetaliämu§ nie gef)abt — mit 3lu5naf)me einer fleiucn

©ruppe tion Sli^tunbtiierjigern, tiom (£d)lage 2)rot)fens, an bie bie fpäteren

^ationalliberalen fic^ anfd)ließen — unb ba^ ift aud) bie .^aupturfac^e für

feinen SerfoU gewefen. 2)ian mag e§ bebauern, ba% bie bürgerlid)en ßlaffen

bei un§ fo wenig eigentlid) politifd)e« Scrftänbnie gezeigt ^aben unb
großenteils noc^ äfigen — e§ ift aber eine grunblegenbe Satfac^e ber

preufeifc^en ®efc^id)te, ol)ne bie man aud) 3?i5mard^ SBirffamfeit nii^t rec^t

tierftef)en fann. 2Rir fc^eint , biefe Satfac^e ift tion ^4^ru^ nid)t rid)tig

gewürbigt worben. Sie reaftionären Sünben ber ütegierung '^at er „mit

fjrcimut" an ben "Branger gefteüt, aber bie Sc^wäc^en be§ Siberalismuä
werben mit bem ^Diontel ber Siebe jugebedt.

gorfc^ungen 5. branö. u. preuß. &ei^. XVI. 1. 20
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5hir gonj fur3 möd^te ic^ jum Sd^lufe nod^ anbeuten, tüic ber S3cr:

faiiet fic^ yegenübet einigen neuerbing§ befonbere üiel bej^jtot^enen Problemen
Dert)Qlt. 2)ie beutjd^nationalcn Slnjc^auungen unb SBeftrebungen gtiebric^

2Btlt)eIni§ IV., \'i)xe ^ebeutung für bie Söerfanungefrage, '^cbt er ijcröor,

ot)ne aber ju »jerftnnen, ha^ baö politifc^e IJMfeUngen in biejer tine in

anbeten {Vi^aQcn üorncl)mlict) auf bie ^jevjönlic^e poiitijdie Sd)»äc^e be§

5)]onord)en 3urüdf3ufüt)ren ift; bem 33erfud^ , ^UJanteuffel aU einen großen

(Staatemann unb SSorlöufer SBtSmarcfö erfd)eincn ju lajfen, tritt er ent=

gegen; in ber itrite öon 1859 opponiert er gegen bie Sluffoffung 4^ieinarcf2

unb nimmt bie ^^olitif be§ ^Jrinjregcnten in ©c^u^: ba§ 93ert)ältni§

ättifd)fn .Uönig 2Bilf)elm unb SBi^marct fa^t er ungeföt)r fo rcie 3JlarcE^ auf:

ben ^iorbbeutjdjen Sunb be^cidjnet er al§ ^yorujfifijierung ^otbbeutfd^lonb^:

in ber ^rage ber (Smfer Sepefdje ireift er bie 58efd)ulbigung einer

„gäljc^ung" jurütf; bie Umtef)r ber SJüirtfc^aftepoIitif 1878 ift ganj im
liberalen Sinne gejdjilbert.

9ltle5 in allem mödjte id^ fagen: t>a^ ©anje ift Weber ein erfd^öpfenbes

unb burc^nicg queUenmäfeig fiinbierte§ gclel)rte§ ^anbbud) äum ©tubium
für 5fl'l)lf»^t "od) "" t)iftorifd)eä ^unftföer! '^öljerer ©attung: aber eS ift

ein Surrogat für beibee, unb feine SBebeutung berut)t barauf, ba^ wir ii)m

jut ^fit eilte beffere ©efamtbarfleüung ber preu^ifct)eu ©efd^id^te ni(^t ent=

gegeuäuftetlen t)aben. 0. H.

Magbcburgcr gd)öüenj))rüö)e. ^in '^tuftvage unb mit Unterftü^ung ber

(Saöiflnt)= Stiftung I)eraus.9eßel6en unb bearbeitet öon 2}iE t or f^rief e

unb (iricf) ßiefegang. (Srfter 23anb (?(bteilung I—IV). 33erlin

1901, @eorg Üteimer (XI u. 872 ©. 8^ 24 mt).

Tlit bem öorliegenben ftattlid^cu Sanbe l)at ein SBerf ju erfc^cinen

begonnen, welc^ce eine feit langer ^eit fdjmetälid) empfunbene i'üde in

unferer red3te-gefd)id}tlid}cu Siteratur au^äufüüen bcftimmt ift. 5}a§ gto^c

Sßert ift auf Eintrag be?' berenngten ^. S- 2Ö. b. ^^^land, ber bie (Jr--

fDrfd)ung be§ fäc^fifc^en 9{e(^teei be§ SJIittelalterg burd) feine eigenen 9lr:

betten fo nac^l)altig gcförbert l)Qt, üon ber ßöniglic^ 93al)rifd)en Slfabemie

ber 2Biffenfd)aften in 'JJiündicn üeranlafet unb aus ben üiitteln ber ©abignl^-

ftiftung, über welche biefelbe üerfügt, unterftü^t iDorben. iy. ßiefegang

!^at bie Sammlung üorbereitet unb bann mit bem auf feinen Sorfc^lag 3U=

gejogenen 9lec^töl)iftoriter äJ. i^xiije gemeinfc^aftlid^ bearbeitet unb, foweit fie

öorliegt, tjerau^gegeben.

£er erfte Jöanb füf)tt ben ©onbertitel: 3)ie ÜJiagbeburger Schöffen:

fprüc^e für ©ro^ Sal^e, ä^^l^f* ""b 9lul)a(t, Üiaumburg unb au^ bem Codex
Harzgerodamis. S)amit ift ber 3nt)alt im roefcntUd)en fc^on angegeben.

2)ic ^iinorbnung ber Sdjöffcnfprüdie tonnte nur nad^ totalen ^-23e,i|iel)ungen

erfolgen. S)ie ^^Iften öeä UJiagbeburger ©c^5ffenftul}lö finb nic^t wie bie bei

33ranbenburger erljalten, fouDcrn bei ber ,-^crftürung ber Stabt 16:31 ju

©runbe gegangen. S}ie Sprüdje tonnen alfo nur ba aufgcfud)t werben,

Wol)in fie ergangen ober wo fünft fie jufällig erbalten finb. 3^ie 9lUyWal)l

be^ Stoffes für ben crflen ^anb würbe jum Seil burd) .vifällige Umftänbe
bebingt. 6ine gewiffe @inl)eitlid)tcit crl)ält ber iöanb baburd), ba% in i'^m

Sprüche für bie näl)ere Umgebung IRogbeburgS Bereinigt finb.

S)ie erfte 5lbteilung bringt unter •")2 '•Jiiimmern bie nad) @ro^--Sal}e

ergangenen Sprüd)e. S)ie SJtagbeburger Sdjöffen l}aben i()re 9Ied^tS=

Weifnngen, wie S. 112 f. bargelegt wirb, üon etwa l:'.4() — KU 1, foweit be-

fonnt, nid)t batiert. 3)ie für ©ro^^Sal.^e finb fömtliri) unbatiert unb würben
bat)er, fo gut es ging, nad) bem Gbarafter ber Sd)rift in eine 9lrt d)rüno-

logifd)er j^olgc gebrad)t. Sie reid)cn uon etwa ber 3Jtitte bes 14. 2fa'^t=

tjunberts biö etwa 1580.

2)ic an gei^^ft ergangenen i)ied)tc-belel)rungen bilben bie jwette 3lb:

teilung unter 52 ^htmmcrn. 2)ereu erfte entt)ält eins ber wenigen
baticrten älteren Originale bom IG. j^'fl'vuar V-io9, bie tclUc einen Sprud)
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öom 26. ^uli 1617. 3ll§ 3In!)ang finb 3 ©prüd^e für Qnf)attif(^e prftcn
aus bem 15. unb 16. ^Q^i^^imbert, einer für bie fürftlid^en ^ofräte unb
unter 5lr. 5 noi^ ein bem .g)erau^geber erft naditräglic^ betannt geworbener
©prudö für bie ©tobt 3"'bft Don IStjr) gebrudft. 3)ie unter 3lx. 6 gegebenen
beiben Stüde finb feine @d)bffenfprüc^e.

2;ic in ber III. ^Ibtcilang enf^oltenen ©c^öffenfprüdje für 9}aumburg
verfallen in ätijei ©ruppen. A. Originale unb ber älteren @bition tion

äöald^ entle()nte ©tücfe, bereu Originale uid)t me!^r toortjanben finb. S)iefe

finb unter 59 5'Jummern me bie Stücfe ber öDr^ergeI)cnben 3lbteiluugen
annä^ernb cfironDlogifd^ georbnet unb reici^en bon ber erften .f^ölfte be§
15. ;3ot)r'^unbert§ bi^ 1535. 2;ie ©ruppe B bilbeu bie ©d)5ffenfprü(i)e ber

in ber .t>a"bfd)rift ber ßeip^igcr Uniöerfitätabibtiotljef 9ir. 945 cntl)altenen,

äwifcöen 1450 unb 1520 ettca angelegten Sammlung (169 ©tücfe unter
185 klammern).

S)ie IV. 3lbteilung enblid) entljält nur ^wei ©c^öffcufprüc^e ber fog.

^orjgerober ,g)anbfd)rift, jelU im ^erjogl. 3lrcl)it) ju 3"^^ befinblii^. i)er

3»eite ©prud^ ift nac^ 3lf(^er«lebeu ergangen, ber erfte unbcftimmbar. 2)ic

©prüc^e gel)örcn, toie aud) bie .g)anb|d)rift, bem 15. 3fal)rf)unbevt an.

©in £)rt§= unb 5perfonenregifter, ein cl)ronologif(^c§ SSerjeid^niä ber
einjelnen ©tüde unb ein ©ad^regifter befd^lie^en ben 53anb. 2)ad forg=

fältig gearbeitete Ort§: unb ^erfonenregifter ift bon (g. Siefegang, ba§ <Baä^:

regifter ton S3. j^riefe ücrfa^t. Segen biefe» fel)r umfänglid()e fog. ©ac^=
regifter finb mit üiec^t fd)rt)er wiegenDc ©inwenbungen erl)obcn toorbeu t)on

Ä. ti. 'ilmira in ber 3"'Wi;ift ber ©aoign^^Stiftung XXIIl. ®erm. 3lbt.,

©. 281 ff., unb tion ©iegfrieb 5Kietfd)el in ber ,£)ifiorifc^en 3eitic^rtft,

33anb 90, ©. 483 ff. SSJir tonnen un§ ben in U)efentlid)en fünften übcr=
einftimmenben aber bon einanber unabl)üngigen Urteilen ber beiben ®e=
Iel)rten nur anfd^lic^en, unb fprec^eu mit 3ftietfd)el bie .^offnung au§, ba^
ber II. Söanb ein roirfUc^eö ©ad)regifter über bie beiben erften Sänbe
bringen möge.

2)ie 2;cjte fd^einen, fon^eit man ol)ne ba§ l)anbfd^riftlid^e 3Jlaterial

urteilen fann, forgfältig wiebergegebcn 3U fein. 3)ie beutfct)e £)rtl)ograpl)ie

ber Originale fd[)eint untieränbert wiebergegeben ju fein, ^ä) möchte ba^
ouibrüdflic^ billigen; benn e» n?itt mir fd)einen, aU ob bie tierfd^iebenen

©t)fteme ber Sereinfad^ung ber Ort{)ograp^ie bocf) ben GucEen ©ewalt
antun. SBeld^e (Srunbfä^e in biefer ,^infid)t bie .^erau§geber bei anberen
©tüdEcn befolgt l^abeu, ift nidjt erfi(^tti(^, unb nur gelegentlich toirb gejagt,

ba^ in einem befonberen ^atle „bie Ortl)ograpt)ie ben (Srforberniffen ber
mobernen (Sbitionen eutfpred)enb geänbcrt" fei (S. 343, 2lnm. 3). darüber
unb über anbere @bition§gruubfälie '^ätte bie Einleitung 3lu§funft geben
foHen. 2)ort '^ötte aud) angegeben Jcerben fotlen, welche fDrmelt)aften

iBcftanbteile abgefürät ttjiebergegeben finb, ftatt bafe mitten im S3anbe eine

fettgebrudtc ?lnmerfung erflärt, ba^ „tion je^t ab bie immer lt)ieber=

fe'^renben S3egrüfeung§=, ©pruct)» unb ©runbformeln getürmt" werben. 3lud^

über bie S3ebcutung berfd)iebener S^id)*"" i" ^f" Sejten fud)t man ticr:

gebend 3lu§funft. 2ßa§ bebeutcn 3. 3B. in I, ?ir. 1 bie meljrfac^ Wipber=
fel)renben ^^unlte? ma§ bie beiben fenfred)ten ©tricl)e ||, bie an einjelnen

©tcClcn »ofjl ben Sf'I^nfc^.tu^ anbcuten? ©el)r eriDÜnid)t wöre eö anäj
gcmefen, wenn bie SSorrebe fid) barüber geäußert l)ätte, wie bie ©ammlung
fid^ gegenüber bem bereite gebrudten IRaterial tiert)alten fotl. öine S?e=

merfung auf ©. 343 fc^eint ^u befugen, ba^ bereite gebrudte ©prüi^e nur
ausnal)m§weife toieberbolt werben foücn ^i) würbe ba§ nic^t für richtig

l)alten, jonbern Wünfd^en , ba§ bie monumental angelegte ©ammlung
wirfli(^ ba^ ganje 'JJJaterial an 2Ragbeburger ©c^öffcufprüd^en tiereinigen

modele. ^ödE)ften§ fbnnte man in fid) abgefegt offene, literarif(^ tierarbeitctc

©ammlungen wie bie 9Jlagbeburger ijragen, foweit fie in guten 2(u§gaben
tiorliegen, auöfd^lie§en.

3lud^ idö möchte uod^ einmal ben ^erauigebern ben bon Siietfc^el ou§:
gcfprod^cnen SBunfd^ nac^ erl)eblid}er Äürjuug ber Ütegeften tior ben einjelnen

20=^
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Stüdfu für bie O^ortfüt^rung be§ SBette-? an§ ^n^ legen. 2Bte fie Je^t

finb, t)inbeni fie gerabe.^u bie *-Benii|iitng, jumol wo fie fii^ über Seiten er=

flrccfen. (Sraninfd)! wäre aucf) bie Eingabe ber ^himmern im J?olumnfn=

titel, bamit man nic^t oft btfle Seiten einjeln iim.^ublättcrn brandet,

toenn man ein beftimmte^ ©tüd fudit.

iSel)en ttjir öon bcm IVangel eine§ luirüit^en ©aci^regifter« ab, fo

betreffen olle unfere ^luöfteflnngen ni'benf(id)li(^e ^4-^unfte, unb fönnen unfere

grcube über hai rcidje neue 'JJiatertal, ireldje-s l)ier geboten lüirb, ebenfo:

ivenig beeinträd)tigen, roie unfere ©anfbarfeit für iLieronftatter unb S3e:

arbeitet bes Sßerteä. 5üon ben 5 'ininben , iüeld)c nod) in ?Xuafid)t

genommen finb , h?irb ber näc^fte bereite bie nad) ber ^Jlart 93ranbenburg
ergangenen Sprüdje entlialten. S)aä wirb U^eranlaffung geben, !)icr nä^n
auf ba^ 2öcrt einjitgetjcn. Karl Zeumer.

ßr^arb aBalbemar Kanter: §an§ öon 9Jeri)bcrg tjon ^oljenrcdjDcrg.

©in 3t'it= ii"b Öcbenebilb. W\t (Stammtafel unb Söappeuficgct,

nebft einem ^^(n^ang ';l{e9e[ten. ©d)ult{)ei§ u. 6o., ^üvicf) (181 ©.

;

3,60 mt).

Ser (5d)itiabe )Qa\\^^ öon 9'{ed)berg, ber aU !)eftiger ©egncr bec

©ibgenoffcn unb ber oberbcntfdjen 9icid)':<ftäbte unb aU blutjunger Öfterreid)?

bei beffcn 23crfud)cn, bie legten 33cfit3ungen in ber Sdjioeij ju behaupten,

in ber Wiiie beö 15. 3al)rl)nnbcrt§ iu ©übbeutfdjlanb eine äiemlid^ grofee

SRoHe jpielte, ift l)ier ©egenitanb einer fleißigen, trenn and) etttiaS

panegljrifc^en ÜJionograpljie geioorben. 9ied)berg bat aud), loie bie 2Rcl)r=

',al)l feiner ®efd)led^töiietteru , ,vi ben ^Burggrafen Don ^'iürnberg in regen

iÖejicljungen geftanben, unb fo fäüt bei bicfer Slrbeit maudjerlei für

bie (55ofd)id)te bei- fräutifd)en .f)Dl)enjoKern ah. ^an% b. Diec^berg bient

bornel)mtid) brm ^Jlarfgrafen 'illbredjt '2ld)incS, beffen ?lnfprüd)e an bin

33ifd5of tion ;l'iittic^ er unterflülit unb bem er in ber ^Belagerung ^iürn =

berg'S irie in hmx bciben bal)erifd)en .Kriegen tpcfentlic^e Tienfte teiftet. 'Jlui^

in feinen fdiluäbifd^en unb fd)tpei,ierifc^en fTönbcln l)at er fid) bei faft alten

feinen ©treitigteiten auf 2Jiarfgraf 9llbrcd)t 3u dtcdjt erboten unb biefem

fomit ®clrgen"l)eit gegeben, feine Sejieljungcu unb bie ^-influfefplKire feinet

burf^gräftidjen ©crid)t§ aud) auf Sdjiooben auSjubeljnen. 9icd)berg

ftirbt 1461.

3m ?lnl)ange werben eine 9Jeil)c grofienteil^ ungcbrudte ^Jlr(^iüalieu

mitgeteilt, 3. ^y. audi au§ el)emal>j Ijotjcnjoücrfdjen 3lrd}ibbcftäuben. 3)ie

(Sbition fdjeiut, nad) einigen in bie ^ugen fpringenben Irrtümern ^u

fd)liefeen,.,nic^t gan^ forreft .yt fein. ©. 125 mufe e^ ftatt ©t. iöilgen U'ol)l

©ilgeu i5lgibieni '^eifjen. -^aUbrunn ift .fieiUbrunn. ©. ITli ift ftatt

Sifc^of lUrid) in i^rüd uatürlid) ®iirf ju lefen. 9lud) ift 4^off '.LUt^ti)unt

nic^t „9iec^t^gelel)rter" unb ber ^ih-opft in Stuttgart nid)t toiferlid)er 9{at,

toie i?anter burd) falfd)e ?[nterpunftation angenommen bat. 3}od) finb bie

^Mitteilungen, namcntli^ für bie öorfnrfürftlid)e 'lU'riobe Warfgrof '•illbred)t^,

fe^r wertüoü. Felix l'riebatsch.

aößolttjcr Stein: 33eitrnflc jur ©ejc^ic^tc ber beutftfjen C>nnje Bis um
bie gjlitte bes 15. 2(at)rt)nnbciiö. (Sieben 1900, iliirfer (151 ©.;
3,20 mt).

3n 3 ifapiteln fafit ber iJJerfaffer bie (yrgebniffe feiner ©tubieu yt=

fammcn über bie (Sntftel)uiig ber .r^aufe, über bereu 'i*Dlitif non 1350 big

1450 füWic über ben inneren ''Hueban bei Ijanfifdjen ^Qnbel-5fl)ftem§. Olld

ber erfte, ber bie jüugft erfd)ieneneu ^öciube ber .rjaufereceffe unb bcö

f)anfifel)eu Urfunbenbud)c-ö ,yi benutjeu in ber i!age War, nermag ber 'Ün-

faffet in ert)ebliri)en ^^Junften eine neue ''.Huffnffnng ^u begrünben. ©o loeift

er jum erilen Wale (©. IG) bie nod) wenig bead)tete Sjcrbreitnug beg

fülnifd)en JJfafj: unb (yewid)t5fl)ftcmö in einem grofjen leite ^ntropaS nad),
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\o\vie ben boiaus firi) ergcbcnben Wfitrcidienbcn .fianbelgeitiflu^ bf§ toeft:

föUjdieu 23iertel^. *Jlud) über bie U?cbeutuTtg bcr ©unbjdjlöfjcr für bie

•C^anje gelangt er (©. 75) jii iDejentlid) oiiberem ßrgcbnifje als bor tt)m

S)änell. 2)ie Sie^eidinung Öübedö oU eiuflufereit^fter ©tobt anä) für bie

9Jorbjee (©. 5) erjd)eint miubeftenö 5ltieifelI)Qft , cbcnfo cl)ne jeitlic^e 3?£=

grensung ber 6q^ (©. 9), ba^ bie ^anfen il)re glänäcnbftcn politifd^en

Erfolge gegen ben 5^otben meift in Serbinbung mit iiürbbfutjd)en fyütften

errungen ^aben. Friedrich Krüner.

Dr. ß. g^jannagel: fiontab üon ^Burg^borff. ©in bianbcnburgifd^er

H'iieg§= unb Staatsmann auö ber o^it ber j?nrfür[ten ßeorg SBiC^elm

unb gi^iebrid) 5Bilt)etm. (Quellen unb Unterfudjungen jur ®efct)id)te

bes .Oaiifeg ^ofienjonern. III.) U?erlin 1903, 3(. ^iniffer (XYIII

u. 458 ©. 8"; 15 ^M.. geb. 17 mt).

Wit ©ponnung fiahe ic^ ba^^ SQRcrf ©ponnogclö über iöurgsborff er:

njartet unb, nad)bcm ic^ cö ertjalten, mit fteigcnber SBefriebigung burd)'

gcLefen ; id^ fann nur fagen, ba\^ ic^ mit ber ßtjarafteriftif bes rouljen ölten

branbenburgifdjen ^4>ßtriotPn faft burdjaifg einuerftanbcn bin. 9iur mit ber

Sd)ilberung ber 33eäiel)ungen ju (Sc^iuarjenberg tann id) nic^t überein=

ftimmen; aber aud) t)ier gebe id) ju, hü% pcrjönlidie ^einbfdjoft unb ®e=
't)nffig{eit ben ffonjlüt beiber ©taalymiinner tpefeutlic^ öerfdjärft tjaben.

Sponnagel t)at fid) reblidj bemüt)t, bf§ iptöbcn 2)jQteriQlö .^err ju trerben:

toer bie Äorrefponbenjen bon 1638^1610 burd)geadert tjat, wei^ oon biefer

gonj t)eiUD§ crmübcnben 3hbcit ein :^icb ju fingen; babei finb bie 9Jelationen

au§ ber (5)et)eimrat^Qbteilung (R. 2\, 136 k. 1. m.) nod) gar ni^t einmal
alle burc^ feine .g)änbe gegangen: bie finb bcr ^ublifatton ber ^NrotD=

toüc unb Sfidationtn auö öieorg 2ßitt)clmy ,^eit ODtbct)Qlten. ?lber

Spannagel iDollte ja aud) teine branbenburgif(^e ^^itQffiili'ijte liefern,

fonbern nur S?urg§öürff§ ßeben in beren 9}al)men erjöf)len. llnb ba§ l)at er

gi'fc^idt öerftanben; überall iDei§ er bie ipauptpunfte l)erauc-3u^eben , in

benen fid) 35urgeborff§ ^anblungen mit ben aügeineinercn S^itfi^^iflnUffn

berüt)ren, tva^ befonberö in Den erften 10 9iegierung*jal)ren be§ ßurfürfien
griebrid) Söil'^elm bcr ?^aU gcunicn ift. ^ür bie .^luonjiger unb breifeiger

^al)re bcö 17. 3al)rt). l)aben bte beiben ^Berliner ?lrd)iüe öirl 5ieuey '^ers

gegeben. (Sine teiber tocnig erfreulid)e ^ni in ber branbenburgi5d)cn ®efd)icöte

!

3n feiner politifd)en 3lufjaffung berül)rte fic^ ^ynrggborff nad) ben neuen 5Öla:

terialien unb j^orfd^ungeergebuiffen ©pannagel^ in ben 3at)ten 1632—34
inelfai^ mit ©cbwarjenberg: er bringt in biefer 3fit inimer barauf, bafe ber

.Rurfürft „ben Tegen, n?eld)c§ it^ fo oft unb vielfältig gctuünfc^t, felber in

bie .g)anb ncl)men möchte" ; fd)on 1633/34 ift er gan.^ antifdjrtiebift^ gefinnt.

Seit feiner ©enbung jum gd)rocbenfönig im ©ommer 1632, über beren (5r:

gebniffe Spannagcl ben bod^intereffanten iBeric^t Surg^borffs in banfeneiüerter

äBeife tieroffeutlidjt , unifete er, bof5 ba§ Don ©uftaü ^Ibolf ftar! bebro'^te

^^ommern für feinen fiurfürfien öerloren gcl)en fönne, unb biefer Umftanb
lüor e§ befonber§, ber it)U immer hjieber für bie ©tcirfung ber branbcn=

burgifcften SBetjrtraft eintreten lofet. Sluö ben Sauren 1634—37 »iffen ttiir

jur 3"* faft nict)te über 3?urg5borff. Spannagcl ftcllt bie^ feft, unb bo
er ftreng metl)obii^ gearbeitet unb nur fid)er ju belegenbe 3:ntfad)en mitgeteilt

Ijot, fo 3iel)t er nid)t ben ©d)lufe, bafe SSiirgsborff nad) 1634 noc^ fd)toeben«

feinblid)er geirorben fein mufe unb bem ^^roger fyiiet)fn unb ben folgcnben

(Sreigniffen jugcftimmt l)aben ii'irb. ^d) glaube, wir brauchen baran nidit

3u äwcifcln; um fo unterftänblidjer ift e§, ha^ er fid) in ben ßriegeial)ren

Don 1638— 1640 fo über bie 3JJafeen toiberfe^lid) gegen Sd)tt>ar3enberg

gebärbete. S^ie ,^aupturfad)e bafür fd)eiut mir Derle^te Sitelfcit ju fein:

er, Der in ben breifeiger 3io^i^fn immer al§ ber erfte branbenburgifc^e

Djfiäier galt (Spannagel S. 27), ber jwar in Sd)lefien nid)t 'Mnfül)rer,

aber 9Uilitärinfpeftor unb politifc^er ^ommiffar, alfo getoiffermafeen Ober:
intenbant gewcfen war (Sp. S. 52), bem ©uftob "Jlbolf mit ber on=



310 3tfue @rf(^einungen. [310

getragenen 5ii'^i-erf(^aft über bie f(^lr>ebifd)cn unb branbeiiBnrgtfc^en SrutJpett

(bod) ttiof)[ aU ©cgengewic^t gegen 3lrniin) unb ber Der|prüd)cuen Üfaer=

tragung bet ^errenmeifterjc^ait be» ^ol^anniterorbcn^ (Sp. ©. 884) ftarf

fd^mcic^elte , unb ber gern unter feinem '()odbticre'^rten {^^Ibniarfc^ad

^Jlrnim eine angemeifene 6f)arge bctteibet t)ätte, biefer 3?urggbotff mürbe
nidjt ©eneral ber neuen branbenburgijdjen Slrmce, jonbern mu^te
fid) er[t .Uli^ing, nad^ber Sd)war3enbergs ''JJUlitär=i£:ittatur fügen. 2)er

®runb, lüCöbatb 33urgSborff ntd)t an bie Spitje gefteüt njurbe, lag barin,

bafe er ju einer füljrenben Stellung gar nic^t betätjigt ifor. Spannaget
befc^önigt feine mangelnbe Qualififation in feiner äBetfe. (Se ift läi^erlid^

SU fagen, aber biefer „rau'öe" Äriegömauu unb Dberft beg 30jät)rigen ßriegeä

^ot überhaupt faum in einer ernfttidien ?lffairc auf bem ©d)lad)tfelb ge=

fämpft : er bitte nic^t^ aU „^4>ec^" ; 1627 meuterten feine ©otbaten , meit

fie unter ben gabnen be§ potnifd^eu DerjE)aßtcn örbfeiube^ (Sp. ©. 15) nic^t

gegen ben proteftantifd)en ©d)irebenfönig fämpfen njodten, alle branben^

burgiirt)=preußifcben Gruppen traten jum S^inbe über ; rceber bei ber 33e=

lagerung ödu Sc^weibnitj (September) nod^ im Xreffen Don ©teinau
(Ottober 16;::!8) ift, inie 'Spannagel nac^weift, ibutg^borff iHitfämpfec

gen?efen, unb al§ er im Sommer beä folgenbcu ^a^reg nod^ einmal nac^

Sc^lefien jog, würbe er gefangen genommen; fpcitcr enblid), in ben t^db-
jügen 1038—1640, n?urbcn feine ä^orfc^lcige ,^u militärifdjen Operationen
Oon ©dilDarjenberg unb bem ßiiegerot ber Offiäicre einftimmig abgeleljnt;

au^ an ben tviegerifc^en (Sjjpebitionen be^S fungen fturfürften griebrid^

äüilljclm gegen ^fal.v^ieuburg (ÜBintcr 1646 unb Sommer 1651) l)at er beibe

3Jlale nid)t teilgenommen, ©er S^erfaffer fagt ba^er in feiner 6t)arafteriftif

:

„3ubem ntaren feine miUtärifc[)eu Salentc nid)t eben gro^. Seine ftrategifc^e

5ü5ei5l)eit war meifteu§ ju fetjr mit 2}orfii^t au^gepolftert." (iUieUeic^t ein

etna^ 3U "^arteö JÜJort.) 33urg6borff n?ar üielmel)r ut)ne militärifd^e Sc^u:
ung: wo in branbenburgifd^en Öanben tonnte er bie am Einfang bed 17. "^aiix--

t)unbert§ t)aben'? f)ätte er unter öcn Draniern in ben 9lieberlanben

milttärifdje Sd)ul= unb S)ienftiQf)re jugebrac^t, fo bätte er fpäter in ber

äerfal)renen üage iöranbenburgä in ben äroaujiger unb brei|(iger 3at)ren beä

17. 3fl^i^uiil)srt§ ber redete Wriegämann am red)ten ^[o^e fein fönnen,

teelc^er bamalö fet)ltc! ifur,^ unb gut! 3n l^er militärifc|en $raj:i6 nn=

tüct)tig, tjatte er ein um fo gro^ereö 3JlunbiDert, bramarbafierte er mit
^eroif'djen SBorten gleid) bem miles gloriosus! jCiplomatifdie 3lufträge {)at

er in ben brei^iger :3at)ren nid^t ungefi^idtt erlebigt, an UÜalleuftein unb
auc^ an föuftaü 'älbolf. ISabei bcual)m er fid) biefen beiben Ooenetaü

gemaltigen gegenüber treu feinem branbenburgifd^en ©ebieter mie ein 9{itter

ol)nc i}üxd)i unb label! ®elaug ei tl)m boc^ fogar äüaüenftein burd) fein

fräftigea „Schreien" nerüö^ yi madjcu! ®ie großen Ujerbienfte ^urgöborff»,
berentmegen eö fic^ uerlotjnt, fic^ näljer mit it)m ^u befdjäftigen, beginnen

mit bem JKegierungeautvitt ^riebrid) SBilbelui'?, mit feinem mutigen traft;

boUen ?luftrcten gegen bie [tiJrrifdjen Solbaten unb bereu jn „fdjneibige"

Offiziere, unb feitbem er bem jungen iJarfürften, alä biefer bie neue ^4^oliti!

ber bewaffneten ^JJeutratität inaugurierte, frciftig mit feinem iHate jur Seite

trat, feitbem er eublid) bamoR^ fein alte'-^ *i5rogramm ber breifjiger Snl)re,

fein ifurfürft muffe fid) „in SU'fpeft unb iJlutoritcit burd) oeu Degen feticn",

ma^nenb erneuerte, fo baf? J'-'^^'^'f^) Süill)elm gewiffermaf^eu bitfem „Süedf=

rufe" (ein fel)r ^übfd)er '')lu5brurf Spanuagel->) iBurg'jborffö folgte, alC' er

bie tion ben Stäuben il)m abgenötigte J^riebenöpolitif uerlie^. ^nbem id^

ben ''ilusfüt)rungen Spanuagelö uon biefem 3''i'Piinft an ,yiftimme, bel)alte

id) mir üor, auf feine ^4^oiemi£ be^üglid) ber 'ilnfänge ber ^Kegierung^^eit

fj^riebrid) Süil^elmy im ncid)ften .^eft biefer ^'''tf'ijrift jurücf^ulommen. —
2)en "ilnteil i^urg-^borffö an ben Öreigniffen ber erftcn 10 3{egierung«ial)re

beä jungen .Qurfürften l)at ber iüerf. forgftittig abgcmeffeu, feine Jätigfeit

als C)ber{ammert)err, ber oberfteu .^ofd^arge, unb bie aufjerorbentlir^e ®unft,

in ber er biö tur,^ üor feinem Stur,<e [iaub, belcud)tet, toon ben mebrfad^
mit Ö5efd)id! au*gefül)rten biplomntifdien Senbuugon berid)tet unb bargetan,
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Weld^e Steüutig er aU üJJitgücb bei ®e{)einien State? cinnatjm, enblic^ bie

beglcitenbcn Umftänbe jeine'3 ©turjeg gefd)tlbert, ben nad) ©pannagel
hjefcntlid) Söalbecf unb bie ßiitfürftin Suife nebft beren 5Jlutter \)nhd-

Qefüt)rt t)aben, obrootjt hai^ oranifdje .g)QUö bem Dtfijiellen SrauttDerber von
1646 eiaentlidj jetttebenä fic^ Ijötte öerpfU(^tet füt)Ien jüüen. CStc

5ßrot. III, Ö64 etlDäf)nte ^nfttuftion [.ftoncept tion ©c^iDcrin] für bie

(genbung in ben ^aa<i toom 26. ©eptetnber (6. Dttober) 1646 befinbet fid) im
^aiiöari^it) , 3lfta betr. bie .g)eirat be^ Äurfürften.) Spannagel fd)ilbert

t)icrbci aitd^ bie aügemeinen politiic^en i>e<;l)ältnifje ineift rec^t jiitreffenb.

SBefonbcrä tveffenb finbe ic^ j. 58. bie 33emerfung (©. 300), ba^ bie (Srfolge

in ber 9lquiöaientpotitiE bes »eftiälifd)en griebeng \üx ben branbenbnrgif(f:

prea^tjd)en ©taat fpäter üon üiel größerer 3?ebeutnng geworben finb, aU
bem IJurfürften felbjl bamal§ unb ^eit feinet ßebenö flar geworben ift.

Sind) bie Stufeerung über bie (Srünbe be§ ©turjeS Surgöborffe, i)a\^ er nic^t

in 3ufflini"^nf)ang mit bem 9leubnrgifd)en J?ricge ju bringen fei (©. 854):

„®raf Söalbed t)ätte jeinen Eingriff gegen i^n nid)t wirfunggüoller füf)ren

fönnen , aU wenn er it)n für bie üernnglütfte ^4>DUtif be§ legten S^a^reä

ttcrantwortlid) gemacht bätte", finbe id) treffenb , unb id) freue mid), ha%
ber 5öerf. meinen Srgebniffen äuftimmen tonnte, wonad) Söurgeborff? @nt=

rüftung^auebruc^ t)om i^anuar 1651 auf bie oranift^en ©treitigteiten, nid^t

auf ben ßrieg üon 1651 bejogen werben mufe. ^nbeffeu, ha^ ber ©turj
be? ©ünftlingg fo wefentlid^ auf perfönlic^e ®ef)äffigfeiten unb i^^ntrigue

jurüdjufü^ren fei, fann ic^ bocft nid)t gutf)eifeen. ©pannoget get)t über bie

Shifeerungen JornoW?, ba§ gortwirtfdjaften üon 53urg*bDrff unb ?lrnim
t)abe jum „öötligen 9{uin" be? i?urfürften füf)ren muffen, boc^ ju letd)t t)in=

weg. S^ornow t)at bod^ aud) nod) beftimmtere Slngaben gemad)t, 3. ^. bie

folgenbe, welche er bem abgefegten Dberften ins ©efid^t fagte (^rotof. IV, 430):

„3^0 ic^ ioiber feine actione? gerebet, weljre folc^eg nid)t au§ ^a^ wieber

feine !ßerfot)n , fonbern au§ aufrtdjter einfalb gefd)e'f)en, mein gewi^en 3U

bevuf)igen , ber^nlben ^ä) aud) ^\)me contrabiciret in feiner prüfen?
(nömlid) in ben (Setjcimratgfitiungen), bo 6r ©id) öeranbworbten fönncn."

23}cnn man bebenft, ba^ glcidj^eitig mit S^urgeborffS Slbgang bie Ütebuttion

be§ .^offtaat? berfügt Würbe, unb ba^ gerabe 'JornoW berjenige ®et)eime

3f}ot würbe, ber bie finanziellen unb wirtid)aftlid)en ^Reformen mit leitete,

fo fönnen mit ben „actiones" nur bie S5erwaltungSgefc&dfte 5Burg?borff§

gemeint fein. S)ie§ ift ber einzige ^^'untt, in bem ic!^ bem 2!erf. entgegentrete.

SBir erfot)ren allgemein, ba% SPurgeborff Oiele GJefc^üfte t)atte aU ®et)eimrat

unb Dbetfammer^err, aber wie er nun bie ginonzüerwaltung al§ Dbe£=
fommerI)err unb bie 5JUUtörDerWültung als Obertommanbant ber (?eftungen

geleitet i)at, baDon erfaf)rcn wir eigentlid) bod) nur fetjr wenig. NB. anc^

bei ^re^fig nic^t. Tie ^Protototle füt)ren boc^ toielfac^ biejenigen v3)et)eimen

9iäte an, weldjen eine Sac^e jur (Srlcbigung überwicfen würbe; wenn man
bem nodE) Weiter nac^ge'^en wollte, wäre atierbings öfter nötig gewefen, in

bie *Äften be§ (Scbeimen ©taat?ard)iD>5 Ijineinjufteigen I ^d) meine mitl)in,

bie Urfadjen be§ ©turje? werben mit barin gelegen t)aben, ha^ 5yurg§borff§
95erWaltung finauäietl unb wirtfd)aftlid) über'^aupt ni(^t „baftant" gewefen
fein wirb. 2)ie milbernben Umftänbe, für bie Spannagel ©. 433 pläbicrt,

fann icft aud^ nic^t fo ot)ne weitere« jugcben. äöäre ber neuburgifd^e firieg

ton 1651 nid)t öielleic^t beffer üerlaufen, wenn eine gute ^ntenbanj Dor=

forgltd^e (Sinrid^turgen getroffen l)ätte? SDßie fe[jr Surgeborff? eigene

ginan^en nad) feinem %obe jerrüttet waren, füljrt ©pannagel felbft an.

SQöenn man bation ^ört, ba^ nod) 1666 mal)ueube (Jdläubiger fid) melbeten,
ja 1670 noc^ nid^t aUe ©ctjulben getilgt waren, fo berüt)rt e? eigentümlich,

Safe Surgsborff in feinem S^eftament mit 9{iefenfummen um fid) wirft unb
3. 50. ben ,Rird)enbienern unb ©eelforgern an ber reformierten .Hir(^e in

i?Dln a./©. 3000 Steidj^taler, ben ©d^u'lbienern 2000 unb ouc^ ben Firmen
2000 9}eid)§taler al§ Legate öermadjte, wobon biefe armen leufel bamaU
boc^ gewife nic^t§ l)aben erbalten fönnen. ©0 3cigt er noct) in biefer ernften

©tunbe bie naiüe 3lnfd^auung be§ alten ,g)aubegen§, ber Don (Selb nid^t?
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öerfteljt, aber bod) otjwe 9lut)mrcbigfeit nid^t au^ bem i^ebcii fdieibeu tann. —
©c^UefeUd) noc^ ein paar -ftleinigfeiten. 3fdö t)ä{ie beii ?tu5brucE „Kabinett"
für ben 'ilualc^u^ bct ®ct)eimcn IRäte, tpfld)e ben Äurfütften auf hn
9tcife begleiteten iinö aufjerl)alb SBerline'' um i{)n tearen, öeimieben; man
benft bei itabinett bod) immer an eine baucrnbc ^nftitution. „Sreibenbe
i?raft" nannte fic^ 53urgSborff im 5teuburgifd)en i?riege mit 83ejug auf fein

Unglücf mit ben 9ieDerfatm 1647 unb fonfi (i^rot. IV, ginl. S. XXVII
unb XLI). 3n ben 23eilagen üeröffentUi^t ©pannogel n'erttolleö 2Rater{aI.

äÖarum Ijat er fid^ in ben 'Jiuefüt)rungen über bie Stammtafel bie Urfunbe
über bie äßappcn-^üeränberung (iprot. II, ©. 269 unb ginl. LXXVIII)
entget)en laffen, au» ber unei ipsissima verba Surgäborffä entgegenjdjaHen,
nienn eö "Reifet: „weld^ergeftalt i()re (ber iöurg^iborff^) abelid)e gatnilia bur^
©otteg @nabe nunmel)r foft an bie tanfenb ^a^r beftanben"; alfo ein

Jfonrab üon 33urg5borff tjat natürlid) fcbon 3tt)nl)erreu u o r i?arl bem
©rofeen ge'^abt; im übrigen pflegt fic^ jonft ber ?lbel mit j?arl bem ®ro^m
ober ben .i}reu|5Ügen ju berul}igen! @e^r l)übfd)e 9ia(^rid)ten oerbanft

ber !iJerf. auc^ ber auSgiebigen SBenu^ung öon !i<aner§ 53rieflued)jel in ben

Dortrefflidjen ^lUiblitationen ber StDdl}Dlmcr ?lfabemie. ÜJJit einem cin=

get)enben *4>fifDnenregifter fd^lie^t ©pannagel fein gettjife für uiele inter:

effantee Sßerf ab. Meinardus.

2S>. fialbc: ^Beitrüge ju branbcnfiurgi)"d)"))rctt|5i|rf)en ©ef^it^tc beim

^Jteöierungöanttittc be§ ©rofeen ßurfürften. ©ötttnger ^naugiual^

2)ifiertatiüii. föötttiigni 1902 (IV ii. 99 ©.)•

S)ie üorlicgenbe (S55ttinger Siffertation liefert Beiträge ju ben ^ragui,

ob bie Jortic^ung bet ficiea-^politiC ©d)tDar^cnbecg'j am 'Anfang Der %-
gicrung fiuifürft ^•»^iebrii^ 2ÖUl)elm^ geboten roar unb wenn nict)t, ob ber

junge .fturfürft ben iüurjd)lägcn unb ^'^'-'^^rungen ber [tiiubifc^en ^^artei

auo innerer Überzeugung ober au^ poUtüc^er Swedmä^tgfeit folgte, enblid^,

ob fid) Don 'älnfang ber SJegierung an ©puren einer jelbftäubigen, wie e§

t)ei^t, '4-^ülitif crfennen unb öeriolgen laffen. ^m erften 3lbfc^nitt fc^ilbert

ber 25erfaffer unter 3ugrnnbclegung ber neueren ä5eröffentlid)uugen unb
2lrbeiten bie bofen niilitariid)en 3'iftönbe in ber branbcnburgijd)cn ^2lrmec,

fomcit fic au§ ben tiorliegenbcn i'Jcnterialien iür bie ^a^re 16o8— 1640,

aber aud) nod) nad) 1641 übergreifenb, betannt geluorben finb, unb im jmeiten

unb brüten ben Üiüdgang ber lanbeöt)errlid5en j^inanjeu unb bie troftlofe

tüirtfd^aftlic^e üage ber furmärüjc^en l'anbe^teile Di-3 etwa 164;^ l)in, {)ieriür

befonbcr'j aud) 5i3rel)fig-3 f^inan^banb unb bie öotalgeid)id)ten l)erün3ic'^enb

unb, toie mir fct)eint, ein ei-id)öpfenbe^ 23tlb Don '-iünt für bie bamalige
3eitgefd)id)te barbietenb. ('33enn '-iJief)ftaub t)ätteu üietlei(^t noii) bie ^^c-

mertungcn über bie Schäfer, '.protof. II. @inl. ©. CCJXXVIII
ff. benut5t

werben tonnen.) ^m letjiten 'ilbid)uitt fud^t ö:r Ü>erf. au einer Siei^e

cin^elnei- JJlomente o'HI^ ""^'•" „fdöftänbigen" 'iPoUtit bcö .Viurfürften, bec

cleid) ©:^lDar,5euberg bem ^^idi einer uon hm Stäuben m5glid}ft unab=
l)ängtgeu .^errid)ait ,5ugeftrebt l^abe, ,iu crweifen.

)Son bem ©tanbpuutt, bafj ber junge i?urfürft beim Slntritt feiner

^Regierung ben f^neben l)crbeifüt)ren unb ^4>Dnimern fid)crn iDOllte, aber ben

©d)tt)ebcn gegenüber, benen er feine .R'arten ,yt frül) aufbedte, einen Mi^-
erfolg baoontriig, luerbcn wir Wot)! nid)t Ijerunterfommen. 5tad) ben befannten

'JJiaterialien Ijobe ii^ feiner 3"t angenommen, ba\] bie Jyütjrcr ber fur=

marfiidjt.i ©täube, ilüinterfelbt unb öJötjen, ben c(?önig'jberger .^of im
2!utereffe bea j^rieöeuö fd)ou uor bem lobe (Seorg äöilticlmö bearbeitet

l)aben. äüie weit biefe '.'Innalime gegenüber ben Don DJloratl) in ber

,^eitfc^rift be§ bergifd)cu (4}cid)id)t'iüereiu'5 Don ISUli auö bem ©dnuarjeu:
bergifd)en 65efamtard)iD Deröffeuttid)ten, für bie ^Beurteilung Don 3eit unb
^erfonen "^ödjft wia)tigeu Sd)reiben be^ ^urprinjeu rfriebrid) Uüill)elm

u. a. an ©d)war,^enbcig nod) ©tid) l)ält, werbe id) im näd)flen S^e\i

biejer 3"t|(^rift Der|ud)en barjutitu. 3^ei biejer @elegeul)eit \vtxh( id) aud)

auf einige bead)tcuöwerte ''2tuafü{)vuugcn obiger 2;i'ffertatiou , iDeld)e bie
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9Jlörat^jc^en Briefe noc^ nid^t mit in ^etrad^t gejogcn ^at, namentlid^ bie

ftärtere SBetcnnng JD»ot)l beä ©influijcs bcr Äurfürfttn=iF?uttcr als ber

poUtifc^en iJebeutung bei Übertaffung ber 5Heiter an ben .^taifet aU einer

auswärtigen '2lngclegenf)eit juriitftommen. ^m einzelnen bemerte it^ noc^,

bafe man, wenn man bie niilitäriid)=potittjd)=ttiirtj^atttid)e Sage ber ßur=
marf in ber erftcn 3"t gtiebric^ Söittjelmä ba^u benu^en teilt, um bar=

äutun, ba§ bie gorsfe^ung uon ©c^roarienbcrgs Äriegepoliti! QU5fi(|t§Io§

gelpejcn wäre, jc^arf untcrfcfteiben mu§ bie ^dt öor ber gel)eimen SSes

auftragung ilüinterfelbt^, in .fiamburg b;i äatniu^ wegen einer Söaffen:
Tuf)e anäujragen, unb bie barauffolgenben (Sreignijie; benn baä ollmö^lii^e

Sorrürfen ber f(i)webiid)cn Xruppen unb bie ;L'at)mtegung ber ®d)war^en=
bergijc^en reip. überhaupt branbenburgijc^en itriegfü^rung burc^ bie fur=

fürftlic^en Verfügungen Ratten eine fi'on^cntrierung unb g^f^f^lJ^nS ber

Schweben aud) in ben bi«l)er noc^ freigebüebenen teilen bcr 9Jiarten jur
5olge unb baöurc^ neue ®d)äbigungen be§ l'aubea. ®a§ t)at ber 33erf.

ber ©iffertation nic^t getan, er fe^t Suflänbe ber Gruppen unb Sc^äbigungen
be§ ßanöes untcrfcf)ieb6(oe ©d^war^enberg aufe .ffüntü. ^c^ t)Qbe in meinen
Darlegungen, gan^ mett)obif(^ ben '-öericl)ten ©c^war,5enberg5 an ben jungen
j?nrfürften nacl)get)enb, nid)t bloß bie gortfe^ung beä ßriege^, fonbern aut^
bie 'iMnbat)nung beg S-rieben§juTtanbc§ erörtert unb t)abe gerabe barin ben
5el)ter gefunben , ba^ biefe 2öaffenftitlftanb'3uer()anbtungen ,yi früt) unb
ungcfc^idt eingeleitet unb weitergefiit)rt werben finb, ol^ne Cia\i ber bamaligen
militärifd)en Sage ber ßurmarf gebü£)renb Siedjnung getragen wurbr. Si
vis |)acem, para bellum; Bon ber 2Rart auä, Wenigfleua in Überein:

ftimmung mit ©djwar.^enberg ^ätte bie 2Boffenrut)e eingeleitet werben muffen,
nic^t aber allein Don ^önig^Lierg auä: ba^ tiradjic nur ben Sd)weben Söorteil.

Jöeftimmt wiberfprec^en muß ic^ ber 4^ef)auptung ber 2)iffertation

@. 18, als wenn ©d^war.^enberg burdj ba^ (äingct)en auf bie ^^etition um
^Berufung eineä allgemeinen Sanbtageä einen Sdiritt jurürfgetan f)ätte; im
©egenteit, ba ber befte^enbe Äonftift burd) bie Söeigerung ber Stäube etwa?
in bewilligen l^erDorgernfen wer, fjat man il)re '4>etttion alä ben tion if)nen

au§get)enbcn Serfud) bie S^ang^Ia^e burdj l^ntgegcnfommen jn befeitigen,

anjufeljen. Steifi^en biefen ©d)ritt unb hm Suiaimnentritt beä ßanbtagei
fäÖt aber bcr Xob beg ßanbeet)errn, unb baburd) würben fie md)t „öieüeidit

nod^ me_^r ermutigt" (©. 19), fonbern gan,^ allein baburcft. <B. 90 fud^t

ber Serf. bie preisgäbe bcr i?rieg§fteuer= unb 5[Rilitärberwaltung an bte

otänbe jn befc^önigen ; er »ergibt babei, wie lange 3üt)re es gebauert '^at,

el)e ber ßurfürft an bie S'tnfe^ung ber ,Rrieg§fommiffariate benfcn fonnte.

S. 81 l)ci§t e^, ber fturfürft t)abe bie 6tänbe im '"ülärj 1641 weaen be§

Slrmiftitiumö gefragt, um feine ^Politif ju bcden, xva^ ja moglid) ift; ober
er fct)licfet baraug, wenn fie fid) für infompetent erflären würben, t)ätten

fie ixdj be§ ^iec^tel begeben, ©influfe auf bie auswärtige 5ßolitif auS.^uüben;

bcr fiurfürfl tjätte il)nen einem fpätcren Sabet gegenüber Dorl)otten

fonnen, baf^ fie fic| im cntfdieibcnben älugenblide i£)m üerfagt. ^iun
erflärten fie fid^ bcfanntlid) jener ?^rage gegenüber für infompetent! -pct
bos bie erwät)nten ^ols^n getjabf? ©. 82 "^cilt cä freiließ in ber S^iffertation,

er fragte fie oon nun ab nur, wenn eä it)m bienlic| erfc^ien. 3)ie§ ift

aber unrichtig; benn fie finb bei wid^tigen politifd)en ^2tngelegenbeiten bcr

näd^ften 3"tr \° junt ^-öeifpiel bei ben Stettiner SSer^anbtungen über ba§
3lrmiftitium ''4?rot. II, 60 ff., 67, unb 1646 mit X^esug auf bie weftfälifc^cn

griebcnSüerbanbtungen 5^*rot. III. 497, 508 ff. gefragt unb biefe SBerufung
3U „Statfacben" ift all bered)ttgt anertannt (^Jßrot. II, 594) werben, gbenfo:
wenig ift eä rii^tig, ba^ ber .Uurfürft, wie ©. 96 gefagt ift, btr ©tänbc
^Intwort C^xot. III, 510) äurüdbet)i?It, weil er fid) boDon betroffen fü'^lte,

bafe fie feine ^^olitif ftar aufberften, fonbern t)ielmet)r besfialb, weil fie i'^n

äum 5lad)geben wegen ^otnmerns aufforberten. 'il)a§ war it)m ein fe^r

fd^mer,5lid)er ^punft. ÜJiit Sejug Darauf l)atte il)m ber ßan,^ler ©ö^cn
gefagt, erft muffe ber i?urfürft fid) felbft überwinben. 'Slies, tat er, balb
na^bem er bie ©täube unb 9iäte Dcrlaffen, in ^Drnt)aufen. @nblid^ Witt
bcr UJcrf. gefunben l)abcn, ber fiurfürft f)abe fic^ ebenfo abfolut wie
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©diwar^enberg ju ben ©tönben geflcüt , unb sttar bei'fjolb , toeil er bte

L^anbe-neöerfe, '3lb|ct)iebe uitb !prioilegteit ni(^t fogteid^ hcftätigt 'i)ahe. ^lüxi

ift ber llntevid)ieb aber ein fel)t großer, unb in bem *^^rDtDfoE Dom
10. Suti 16^<^ ('4>rot. II, 12^) fommt er and) üar jum 3luäbtucf. 9iac^=

bem ber i?nrfürft felbft fi^on erflärt f)at, er ircEe bie '^Nriöitegten t)alten

unb tonfirmieren, jagt ber fianjler, Sc^maräenberg f)Qbe bem terftcrbenen

JJurfürften „aljeit geratfjen" bie Steuerfe nid)t ju fonftrmieren, ber ßur=
fürft lüolle aber je^t jugebcn, bo^ er bie 'Jteöerje, roeldje bte SDorfa^ren gegeben,

f)Qltcn unb fonftrmieren werbe. <Bä)\v. roar atjo grnnbfä|ltii) gegen bie 5^6=

ftätigung, er riet nur baju, ftiEfdjtoeigcnb bie ^rioilegien befte'^en ju laffen,

Äurfürft ^riebric^ SÜ5ilf)clm bagegen rcullte ein patriardjaltjc^eci i?er()Sltnii

3u feinen Untertanen {)erfteUen unb beficgelte biC'S burc^ bie iöeftättgung ber

Sanbe^reterfe. 3}af5 er bie^ in ber .Hurmarf eift 1(J58, in 6leDC:2Jlür! erft

1660 (Dgl. U.:'Jl. V, 958) tat, fommt befonberö aud) bat)er, iceil er möglic^ft

Diel für bie 'Jtrmee babei i)erauäf(^lagen uioUte. Singen bie ©tönbe aber

über i'^re $riöilegien t)inauö, bann f)at audj er mit strenge, ia A^ärte uitb

©raufamfeit eingegriffen. Meinardus.

Subo ''M. ^artutann: ^preufeifrfj'öftcrrcirfjifcfjc ajerfjonblungen über ben

(frojjcner ^oü unb über einen (SeneraHiommerj'^rüftot jur ^eit

ßarlS VI. (SBiener ©taQt§roiffenfci)aftlic^e ©tubien
,

herausgegeben

Don ßbuarb 23ei-na^if unb 6ugen öou 5p!^ilipt)ot)id) in

aBien. III. «anb. 1. .'peft.) Tübingen 1901, ^. 6. 33. moi)x

(86 ©.; 3,20 mt).

60 gef)ört jrtjeifelloS ju ben intereffanteften ?lufgoben, bie bie ^eit

nac^ bem 30 jährigen i?riege fteüt, bie loirtjf^aft'SpDlitildjcn Jrlämpfe in ben

einjetnen ßänbcrn unb bie äteijdjen it)nen ju »erfolgen, bie Slnalljfe ber

ilrüfte ju t)erfnd)en, bie t)ier bcftimmenb uub jielfe^enD eingeuurft ^aben,

unb fie im einjelnen nail) it)rcm jeweiligen ©eniid}tc abjumcffen. SBicüiet

bcffer toütbe fic^ üiete» beurteilen laffen, luenn wir metjr berglcic^en 'Jlrbeiten

l)ätten, wie fie 3. Ö. Sc^moüerä ©tubien jur Söirtfd^afti'politif griebric^»

be5 ®rof3en barftellm

!

Ä^artmann {)at fid) in ben öorliegenben ©tubieu, jn benen er ba§

3Jlaleriat im äöiener .riaus , Apof» uv<b ©taatg-arc^iü, im ^Irc^iti be§

3)iiniftcrinmü bee Innern unb im .g)oitammerard)it fowie im i^erliner

(Sei). Staotsardjiu fanb, leibcr auf eine aftenmäfeige Darlegung ber U>er'^anb=

lungcn bejdjräntt, bie (Snbe 1720 begonnen, mtt großen Don ben allgemeinen

politifd)en ^Ibwanblungcn bebingttn ^4^aufen fortgcfüt)rt bie (Sgalifternng

ber preuf3ifd)cn Untertanen unb ber Don frül)cr l)er ftarf begünftigten

fd)lefifd)cn Jftauflente be^lpedtcn. 1724 war bie ßroffener ^oöroüe, um
bereu Sä^e unb um bereu ©eftaltung bie ganzen i^ümpfe gcfül)rt würben,

preiijiifd)erfeit5 Dl)ue üorljerige Sjereiubarung mit 5^re>jlau crl)Dl)t ivorbcn;

ber ßönig licfi fid) nun gegen ^ufidlftimg öer ^.?lbnal)me einer beftiinniten

UJcugc magbcburgijd) l)alliic|en ©al,\e3 baju bewegen, troljbem ber fd)lefiid)e

.^anbcl auf bie aüafferftrafjen im 'Jforben angewiefen war, ben iJBünfd)en

beä Äaiferä im 3at)re 1727 nad)3ugebeu (ratifiziert warb ber ifoutraft in

Süien erft 1728, ba bie 8d)lefier fid) an bem iln-griffe Transito [tiefen).

UÜir erfal)rcn über bie äJctbanbhingen fo uuind)erlei, iva^i un-y neu ift;

aber wir lernen ju Wenig ben .fiiutergrunb feunen, um bie ®efd)el)uiffe red)t

würbigen ^u fbnnen.

©djon 9iaub('' t)at in feiner ^Injeige beä S8ud)cö in ©d)mDQer§ ^al}x^

bud) barauf l)ingewiefcn , baf; .f)artmann bie ^4-^ublifation 2Buttfe>o üDer

bie fc^lefifd)e Dberfd)iffal)rt in Dorpreuf5ijd)er 3''it (Codex diplomaticus

Silcsiae i^b. 17 |lS!i6|) entgangen ift: in il)r fiuben fid) fd)ün bie meiften

Don ben ^^Iften, bie .^artmann benujjt f)at, im JKegeft ober uoliftäubig mit:

geteilt, einiges mct)r anberes wenigir. ^faubc; felbft ift bann in einem

iöugeren ^luffatje über bie merfautiliftifd)c SBirtfd)aft'3pülitif ^riebric*^

2Biil)elmö I. unb ben ßüftriner ßammerbireftor .£)iUe (.^iftor. 3"tfc^rift
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SBonb LIV [1902] ©. 1— öö) unter Senuluitig biefer beiben '3lrbciten unb
auf ©runb leiner eigenen breit angtlegteu Stubien bemfelben ©cgenftanb
me^rfad) näf)ergetretfn unb ()Qt if)m, inbem er auf bie äöirtfamfeit ^iEe§
inet)r einging, einige neue Seiten abgewonnen.

Sin unbcftrettbareä ä>erbienft ber ^artmannfc^en Slrbeit fd}eint mir
ju fein, bafe er jum erften 2Rat im 3itiammenf)ang über bcn ^^ian eineg

©eneraltommerätraftata berichtet fjnt, ber in ben 20 er unb oOer ^a^ren
be§ 18. ^al)rf)unbert§ öielfac^ erwogen würbe. (Ss f)anbelte fid) barum, bie

orientalifd)e .ffümpagnie Cfterreid)§ unb bie ruffifc^e '^sreußen^ unter 3"=
jie'^ung ber 33re5lauer, ^rontfurter unb Stettiner Ifaufmannjd^aft jur
t^erfteüung eine^ großen ,£)anbela 3wiid)en 5torb unb Süb über bie Ober
in gewiffer Ußeife ju vereinigen. Sa ben £(^lefiern an einem fotc^en ^.ßtane

aber nur fotiiel tag, aU fie bamit freie iyai)xt in bie Oftfee f)aben tonnten,

teal nic^t fo ofjne weiteres 3Uäuge[tet)en war, unb ba jubem bie beiben

Kompagnien bie Sorge {)otten, baß i^re @eicftärt^gef)eimniffe ber

anberen befannt werben tonnten, fo warb aus biefem '^rojettt nichts.

W. Stolze.

Acta Borussica. ^enftttäler ber pteufeij^cn gtoat^oerwaltung im
18. 3tt^t^unbert. .öerausgcgeben oon ber Äöttigücf)en ^^Ifabemie ber

äöijfenjc^aften. — ^a§ pteuBift^e ^inüu.itoefen im 18. ^a^^^^unbert

öon f^riebric^ ^ret^err t)on(Srf)roetter. ^Sefc^rfibenber Seit,

^eft 1. S)ie ^Jtünjen au§ ber S^it ber Könige ^riebrtcft I. unb

f^friebricft Söil^elm I. ^it 19 Sicfjtbtucftaiefn. ißevlin 1902, ^5aut

^^Jarct) (IX u. 113 ©, 4», 19 3:aT.).

3n bie 9(Jei{)en ber Acta Borussica tritt je^t aud) eine "Bearbeitung

be2 preußifc^en ^Rünswefen». 2Ba5 fjier junäcfeft öortiegt, ift bie Sefc^reibung

ber 2Jiünäen, bie unter ben beiben erften Königen geprägt finb. 2!ie reii^en

©ammtungen be§ Dtün^fabiuctts ber ßöniglidien -ütufeen unb ber Äöniglic^en

IRünje enttjalten natürlidj ben weitaus gröfjten Seil ber t)ier befc^riebcnen

Stüde, einiget SBcnige wirb ergönjt burd) hai Söiener fiabinett unb ba^
ber ßremitage in ^eterebutg; weiter finb l)in^uge,5ogen worben bie

Sammlung in ber SJfarienburg unb bie ber ©efeUjdjaft für ^ommerfd^e
©efdjic^te unb ?lltertumefunbe in Stettin, Bon '4>riüatfammlungen bie ber

.^erreu i?illifd) Don |)orn, Don J?üf)lcwein unb Sänge in 23erlin.

jTie Slnorbnung ber Hfünjenbefdireibung ift nicftt bie einfach chrono:

Ipgifc^e, bie in neuerer Qnt öftere in Serfaufefatalogen angewanbt worben
ift, fonbern entipred)enb bem Sl)ftem, bas t)eute im '-öerliner IRünjfabinett
befolgt wirb, geglicbert nac^ ben IRünjforten unb 5|]rägeftätten. %u Sltün^en

nac^ bem 9teid)5fuß, Sufaten unb Saler, fowie bie iiad) bem Seip^iger guß,
^weibritteU , Srittel» unb ^K'ölfteltater, ftef)en öoran, in fic^ wieber ge^

orbnet nad) bem ^lu^gabeort 33erlin, ^iJagbeburg unb Königsberg. 6»
folgen bie Sc^eibemünjen nac^ iöranbenburger iyu%, berliner unb SRagbe:
burger ©epräge, bann bie ^^^roDinäiatmünjen bee .g)erjogtum§ 'i^reußen unb
bie beä gürftcntumg 2Jlinben, wo nur wät)renb ber ^al^xe 170-5 unb 1706
geprägt worben ift. Unter ^riebrid) 2Bilt)elm I. enthält ba§ ^JroDin^ial»

gelb bie beiben Giruppen beä ^erjogtumä 5|3reu^en unb be§ .^eräogtnm?
©eibern. 3)ie Stüde für ©eibern, aua ben ^^a^ten 1718 unb 1719,
tragen aüerbing§ ba^ 2fiün3meifter,^eid)en be? 3)tagbeburger 3JJünjmeifterä

Öalter, finb aber nic^t in ber Dtagbeburger, fonbern in ber SSerliner

IRünäftätte entftanben (D. Schroetter S. 111). S)ie le^te ©ruppe in jeber

ber beiben ^iegierungen bilben bie S^enfmün^en, aufgenommen finb babei

nur bie Stüde, bie nac^ ®ewi(^t unb ©epräge alg fturantgelb angefe^en
werben fönnen.

_
%n IRünjmeiftern finb Wüfjrenb ber ^ier bef)anbelten ^^eriobe tätig

gewefen für bie ^Prägftätten beö Königereic^ö : l'oren5 6l)riftopb Sc^neiber
in Sertin 1682—1701, S^riftop^ Strider in Serlin 1701—1713, ^obft
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f^ttcbric^ Sauerbet) in Berlin 1713—18, ^o^. ©eorg ^Jeubauer in Sctlin
1718 — 25, (Jrnft (Seorg ^Jteubouer in i^erlin 17'2o—49: ßaspar ®ell)aar

in ßönigeberg 1699— 1728, (Ibtiftian Sdjirmcr in ßonig^berg 1785—51;
i-)ctnr. t^ricbrid) polier in SJJogbfbnrg 1698— 1719; Sajiian ^ille in

3Jlinbcn 1682-1713.
21U etempeljdineiber arbeiteten für bie fJöniglidjcn üJlün^ftätten:

fegriftian ,^riebricf) Öüber§ in iBerlin 1702—1742, (yricbrid) l'iorl in

33erlin 1704—43, ©ottfricb SBilbclm HleteUul erft in 2JJinben 1680-1711
bann in Äbnig^bcrg - 1724, föabricl iC'eclerc in l^armftabt unb Gaffel, ben

Öoffmeiftcr -^ift.^frit. 9^c|ct)r. I)ei)ii(^cr ^JJiünjen II. 303, 543 nact)gctoicjen

l)atte. 9ieu ftuijugetreten ift je^t, Jnie Don Sd)r5tter, 3^1'^^ l ^iJum.

XXII, 73 ttial}rjd)eintict} gemadjt l)at, .Rnrt ßtiriftian Dunfen in l'onbon.

S^ie beigegebincn Sidjtbrurflaftln laffen an Jnflarf)cit nub <Sd)ärfc nid^t«

ju nninid)en übrig. S:er ^'^i^'-'Qii'" ^f>-' ^^^'<^ bctjanbelten ^JJün^cn ift ä^ar
ein fnrscr, aber bie 2;ccl)nit bcr einzelnen ÜJJün^fortcn bod) eine rcc^t Der;

jd^icbenartige, fic ift burd)aieg gut nnebcrgcgcben, wa^ nic^t feiten mit
led^nüdjen ii;d)n.nerig!eiten ticrtiiiipft ift.

öei ber SlUiurbeitung bc^ ßatalog«, n?ie namentlid) bei ber -gjerftellung

bet tafeln ift 0. Schroetter in banten^wcrtefter SBeife bon bem fo nm=
fic^tigen unb für bie .g)ebiing ber Sammlung fo unermüblid^ tätigen S)irettor

bea ÄDniglid)en ^Jiünjfobinette, '^'roicffor 33lenabier, unterftü^t werben.

gür ben ^iftorifer nnrb bai- l)icr begonnene äBert erft benuWiar
irerben, nienn ber barftellenbe 3;eil, ber oud) bie 5Rüii^atten itmfaffen nnrb,

torliegt; it)m niufe natürlid) bie S)oUenbung ber ÜJJünjbcfc^reibung and)

für bie bciben niidiften ^icgieningen DoraU'>9ct)en. 'OJ(öd)te ber SJerf. balb

ein »eiteret Stüd feiner umfangreidjen 'ülrbeit Dorlegen. R. Weil.

JßJilljclm aSieganb : fyriebririj ber ©rofjc. ^JJlit ätuci i^unftbetlagcn, biei

g-atfimilcs unb 138 5lbbilbungcn. (^]3lonoc\val}^ini jitr 2Belt--

9efil)id)te XV.) 33ielcfelb u. Scip^ig 1902 , iöclljf.gni u. .ftlafing

(108 ©.; 4 mt).

G^ ift eine lid)tüolle unb \eu\ aufgeführte Sarfteüung be^ ütbcng
griebrid;-3 b. ®r., bie Söicganb in ben „'iiionograp{)icn jnr SBcttgcfc^ic^tc"

Deroffeutlic^t I)at. 3n :>0 furje Kapitel gegliebert, überall ba^ niefentlic^e

bem i^cfer üorfüt)renb, barf fie, neben bem monumentalen 2Bcrfe i?oferö,

qU bu' lueitaus befte unter ben an ein gröfeereö gebilbete^ '4.UibUtum fic^

ridjtenben Sd)itberungen ber 3fit ~)^riebrid)ö hc-i ®rofeen bejeidjuet toerben.

2)ie äufjere Sluäftottiing ift üortrcfflic^ ; bie '^Inc-niat)! ber ^^Ibbilbungcn

jeigt bie firmere ,^anb eine^ reir{lid)en ,ffeuncr§ ber 3'"'^.

^Tie erften 7 Jl'Qpitel betreffen bie ^a^x« bi^ ,yir Jtjronbefteigung;

boy erfte .Kapitel; „^yriebric^ im Urteil ber ^Jiad)irelt" nimmt Stnbien
nrb 3?etrad)tungcn irieber auf, beneu ber i^erfaffcr fid) fd)on früher in

einem frtbfläubigen 3:^nd)e ,yigen)anbt (jatte (»"vriebrid) ber ©rofje im Urteil

ber 'JJad)UH-U ls^;,s). äJcrbältniemäfjig eingrl)enb unib bann bie ^ugenb^eit

gefd)ilbert unb bie Gntn'irflung beä 6t)arafter'? J^riebrid)'? anall)fiert, unter

einer ))\t\i)e feinfinniger iBetradjinngeu unb ^Jlu^füt)rungeu, bie in ber ÜJegel

,yigleid) einen fortlaufenben ftillcn ^4>roteft gegen bie '^hiffaffungen Don
(S-. i.'al)iffe bebcuten. 5üortrefflid) ift ber (Sinflufj ber .Wüftrincr unb ber

9U)ein?bergcr Jage auf bie iöilbung be^ 6l)ara{tervj J^riebrid)§ gefenn^eidjnet;

unb mon barf tt?Dl)t überl)aupt biefe einleitenben jvapitel al'S bie gclungenften

Partien unb ^ugleic^ als bie für bie gribericianifd[)e Jvorfd}nng luertuollftcn

bc,^cid)nen. 9Jeu ober jebenfatll neben Süoltairee; (vinfiuf, biel)er nidjt gc:

nügenb geirürbigt ift ber anfjerorbentlidje Crinfliif^ i^aiile-f- auf baC' ilBiffen

unb bie litcrarifd)c ^i^ilbimg j^riebric^«, ben äB. in bem <>. .Rapitel: „'iJoltairc

unb Jvriebric^C' '^-^bilofopbie" fdjlagenb nad)iueift. üic J?apnel 8—23 {)aben

bie iÄd)ilberung ber 3 id)lefijd)tn ßriege ,vim ^id unb banebeu bel)anbelt

je ein .ftapitel „Sanjfouci. gi-'if'^ridjä tünftlerifd)e unb litterarifd)e 2;ätig=

feit", „'ikiuicltungearbeit beö jiönigä", „gtifbrid) alö Solbat", „10 ^J^ricbenö:
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iaf)rc tJreuftifc^er ^^oliti! 1746-1756." 3n ben legten ffapiteln erfc|eint

bie äwette .'pätfte ber ategicrung griebri^s (1763—86) in fct)r fnappec
Sfi^Uftung: bret -fiapitcl ber Ütegierungstatigfeit im :^siuierii getoibmet

(bejonber^ ftclonifotton, SanbtoirtidjQft, ©eioerbe, ^anbelepoUtif, fränjbfifc^e

JRegie, ©tellung be-3 ßönig^ ,^um ^Beamtentum), mit iHücfblicfen auglfid)

auf bie 3"t fon 1740—56, jwei weitere ßapitcl bie QUötpöttige 5}}otitif

Don 1763—1786 erötternb, enblid) ,^lwei Sdjlufefapttct „(?riebri(l)3 n-
jiel)eriic^e SBirtfamteit. 6ein ^2tltet unb Sob" unb „^xiibxid)^ äücfen unb
Qffc^id^tlidje ©tcüung".

Sc^on au'c bieier ^ntiaU-iüberfic^t er[icf)t man, ba§ fic^ bos ^nteteffe
be§ SBcrf. ungleidjmä^ig Derteitt. S)ie au^irärttge ^4>otitif unb befonberä
bie ßriegc ^riebricf)5 erfot)ren eine ttcit ftärfere 33erücfnc^tigung al^ bie

^{fgietungetättgfeit im 3n"L>rn, micioüt)! bet SSetf. jelbft an bie Jatfaf^e
erinnert, ba^ „»irtic^aftlid^e unb finon^ieUe (fragen bie ^ouptiorgcn be§

.ßönigg in feinem 2l[ter bilbctcn", bie er fetbft im Greife jfiner 2afe(runbe
immer n?ieber „mit ^Borlicbc" erörterte. Sie .Rapitcl über bie Staat«:
öermoltung ^riebric^s cntt)altcn manche angreifbare, mi^uerftänbtidje unb
fc()i[Icrnbe Urteile; unb meber bie @d)ilbcrung ber .Rir^enpotitit noc^
bie ber g'non^politif ober ber ^anbeiä: unb ©ewetbcpolitif g'^i^^i^i'^^

bringt rc^t in bie 2;iefe. 2J{an £)at bie gmpfinbung, ha^ ber 33erf. bie

fid) ()ier bietenben Probleme nid)t in ber Schärfe erfaßt tjabe, bie er in

ben erften 'Jlbidnitten über bie ^ugenbieit (^riebric^§ Derrät ober in bem
bamit burd)au§ gleic^lüertigcn Sditu^fapitel, wo er eine fünftterifc^ ab=

gerunbete unb iuo()lburc^bac^te Sdjitberung be» ©ejamtdjaraftere ^ifiebrid^»

entmirft; e§ ift il)m taum rcd)t jum ^en?u§tiein gelangt, in »eldiem
untrennbaren inneren 3"iai"nifiifio"fls fyinan,jen, .^anbcle: unb ®eteerbe=
politif, Staat'jücrmaltung unb ßirdjcnpoHtif ^lifbric^s mit bem ^ricg§=
wefen unb mit ber ^^olitit ftetjen, wie alle bieic Steige ber Staatstätigfeit

(5^riebrid)^ feft incinanber greifen unb wie fie immer nur ^JJiittel ju bem
einen S^eäe bilben, ju ber ^iad;tert)ö{)ung unb ju ber 3JJad)tentfaltung

5ßreufeen2. Wilhelm Xaude.

^ermann ö. ^eterSborjf: ^^riebrirfj ber ©roße. ein a3i(b feines Sebenä

unb feiner ^eit. 'JJUt 277 jeitgcnöffifc^en ^3ilbern , 27 foffiniilieiten

©c^rtftftücEen, ^Beilagen unb '^sinnen. 33erlin 1902, 3(. §ofnmnn
u. So. (X u. 576 ©.; 16 mt).

„5ür bie breiten 3Jlaffcn ber ©cbilbcten" ift i>ai 53uc^ gefc^rieben,

unb ein gewiffc^ ^ebürfni^ für eine Sarftetlung ber 2lrt lag unjwtifeltiaft

tior. S^ie reidie ^^^ublifationstätigteit unb (^in^elforfd^ung ber legten i^afjr^

je^nte, Dor aücm bet Umftanb, i)a% bie (Srfenntniö oon 5per|önlic^feit unb
Snten be§ großen Äonigi burd) ba5 monumentale Söerf feinet igiograpfjen

ftetig unb allfeitig geforbert un5 nunmet)r woljl für bie Tauer in allem

SBefentlic^en feftgelegt werben ift, ermöglid)te ei anbererfeit« bem Serfaffer,

auf fidjercr unb breiter ©runblage iiah Söilb ^yriebric^s ju entwerfen, bie

populäre Q^orm mit wiffenfd)aftlid)em ^n^alt ^u erfüllen unb bamit feiner

2'arftellung bauernben SBert ju öerleil)en. Son ben 568 ©eiten be§ Je^te^

belianbelt etwa l'i bie ;3u9fnbjal)re, -'s bie 3al)re 1740—1763, bie ^eit

beö (Srringcns, ber 9icft bie zweite iRegierungeljälfte, bie ^Seriobe be§ @r=
Italiens unb frieblic^en ßrWerben^. ö. 5p. Derfügt über umfaffenbe 2i?e=

^errfc^ung ber Quellen unb erfaßt, etl)iic^=pDlitifc^ bet <Sd)üler Jteitfc^teö,

bem bas Söefen be§ Staate^ bie 3Jiadjt wat unb ba§ Sreibenbe in bet

©cfc^ic^te ba§ Sßirten großer 9Jiänner, bie $eribnlid)feit feinet .gelben üoU
Siebe unb Sewunberunci, boc^ o^ne im einzelnen auf ßriti! ju oerjic^ten.

^üs 6d)toergewi(^t fällt auf bie ©d)ilberung bei ßönig-fi atö ^^olititerg,

i?elbö_errn, Sc^riftftellerg unb ßunflmäcen^; fein nic^t minber großartige?

©(Raffen auf bem ©ebiete ber inneren SJerwaltung unb ^olfewirtfdjaft
Wirb jwar gewürbigt, in breiterer ^ueiüt)rnng ober nic^t bargelcgt. .^iet

mögen aU bejc^ränfenbe Momente maßgebenb gewefen fein ber Stanb unferer
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bisherigen aftcnmöfeigen .Kenntnis gerabe bon tiefen Singen, ber ^^toed be^

SBud^e«, ber ^^.Uon feine« Umfange? unb bie ©pröbigfett beg Stoffel. Sel)rreid^ für
bie äBefenSäl)nlid)fcit poUtifdjen ®enie§ finb bie öfter? gejogenen parallelen

äwifd^en bem .g)anbeln beä.ftönig? unb 39t§marcE'5 in analogen .ftrifen. 3Jiet)rfa^

bctiagtber ä^erfaffer b'e ®et)eimf)a[tiing bes ^ülitifd)en Scftamentö grtebrid^S;

fie ift ja für geififfc 2eile bcsfclben nuninef)r befinitiü geiporben. ,^eröor=

3ut)eben ift awd) noc^ bie »ranne Söürbigiing griebrid) 3!Btlt)elm§ I. ,
bes,

am grünbüc^ften unb bauernbften S^erfaunten unter ben ©rofeen unferer

@cfct)id)te.

33ei ber ©orgfalt, mit ber ba? zugängliche IRaterial im all:

gemeinen Derteertct ift, fallen einige Unridjtigfciten, beßw. unfere? Qx-
adjten? nid)t jutreffenbe ober unberoei^bare Urteile nid^t fct)r in? ©ewid^t.

2ln foldjen Slu-jftellungen mögen folgenbe l)ier notiert werben. 2luf einen

bloßen 5lüc^tigfett?fel)ler ift ee WDl)t 3urüc!,uifül)ren, wenn auf ©. 7 gefügt

»inrb, ^riebrid^ 2Bill)elm I. Ijabe „bie SJegierungen mit met)r ric^tcrltd^en

Munitionen unb bie ,Hrieg?= unb ©omänenlammcrn al? reine Söerroaltung?:

inftanjen" gefc^affen. 33elanntli(J) finb bie Üiegierungen bie älteften ^6=
l)örben ber beutfdjcn, alfo aut^ ber bamaligen preufeif^cn Territorien; bie

obmiiüftratiDen 33et)örben trurbcit Diel fpäter erricl)tct, unb al? foldje fanb
ber jttieitc preu§ifd)e .Rönig fc^on bie ^Umt?lammern unb .ftriegefommiffariate

bor, bie er bann ju ben Ärteg?= unb 2)Dmänenfammern bereinigte, um ben
ewigen 9iefforttonfltften ein ^nbe ju madjcn. „®ejd}affen" aber l)at er,

öon ber ö^elbrifi^en ^ufliäfonimiffion abgefet)en, leine toIlegialifd)e 3fufti5=

bebörbe. 9lu^ 3. 201 übetget)t ü. ^. bie erften prcu^ifd^en 33erwaltung§=

beworben unb fprid)t nonben Kriege» unb 2)omänenlammcrn al? erftgefc^affenen

bezüglichen Kollegien. — ©el)r frnglid^ erfc^cint e?, ob 2öill)elmine ö. ii3at)reutl)

„feit" ben UJU^^anblungen burd) il)ren Sßater trüntelte (8. 145): ba?
propter lioc ftatt be? bieber angenommenen post hoc läfet fidö fc^roerltd^

bereeifen. — 511? ©runbfa^ g'^'^^^i'^^ I)ätte beffer nic^t Ijingefteüt werben
foUen, ba^ er bie .ftammerpräfibenten „au?nal)melo? au? bem 2lbel wäljlte"

(®. 206), angefic^t? ber Jatfadjc, ba§ bie bürgerlichen ßentj (fd)on in ben
40 er 3fal)ren) in -Hurid) unb fpäter S)oml)iirbt in .ßönig?berg al? präfibenten

amtierten (tigl. fjm^n aud) ©. 521 f.).
— S)er zweite fd^Iefifdje 6t)ef=

präfibent b. HJaffow ift nid^t burc^ bie ^ntriguen bc? bre?lauer ^üi^fi'

bijd)of? ©rafi'n ©d)affgotfd) gcftürzt worben (S. 206); öielmebr trat bei

iljm eine 3lrt (Saftc5fd)Wäd)e ein, bie öom .Uönige anfönglid) in fc^onenbfter

Söeife bcrüdfic^tigt, bod) feine frül)e 5lbberufung im ^utercffe be? S)ienfie§

balb nötig mad)te. — -iüai ba? Serbältnie ffricbrid)3 ju feiner ©emaljlin

anbetrifft, fo ift bie S(^ilberung ber nad) 1T45 immer ftärfer werbenben
(Sntfrembung bciber zutreffenb; e? fd^eint aber ber ^iifl^nb, wie i^n ber

Serfaffer fd^on für bie ^eit bor 175r) annimmt („bie (Satten fat)en fid^,

sc. nad) 1745, im allgemeinen faft gar nid)t mel}r"; f. ©. 224), erft nad)

bem großen ilriege eingetreten ju fein. jDenn nod) ber „iöerlinifd^en

^ßribilegirten ^»^eitung" waren gi^i^'^'^i'^ ""^ (flifabctl) C^btifttne beifpiel?=

weife noc^ im l'aufc be? 5at)re'j 1752 nid[)t weniger al? 27 mal zufammen:
breimal ft>lgte ber .Rönig (^inlabungen ber Jii'önigin, jweimal war e?

umgefcl)rt unb an 22 Xagen Woren fie gemeinfam (^5iifte ber .U'önigin=22Bitwe,

alle? in ben wenigen äÜoc^en, bie ber .Rönig in S^erlin bcrlebte, unb in

benen er fic^ niri)t auf J)?eifen ober in ':|.*otebam bcfanb. ^lad) 1768 würbe
CS anbers. 1766 faben fid) bie ®attcn nur ad)tmal; immerbin War ber

Äönig nod) fünfmal ©oft ber Königin. 2)er JTrieg unb ber Job ©op'^ie

Sorotljeen? l)atte bie Xtluft erweitert. 1777 unb 1784 trafen fie fid) not^

bier: , be^w. brcimal. — 3n iöczieljung auf ba? tragitomifdje ^.Jlbeuteuer

SJoltaire« in ?\tanffurt a. 3JI. mifjt b,. X\ bem preufjifdjen 9}cfibcnten

b. j^re^tag unb beffen „bureaulratifd)em Übereifer" bie .^auptfd)ulb au ber

für ben .Rönig pcinli(^en Serwidlung bei (©. 246). 9luf Örunb ber forg^

faltigen, bie cntfdjeibenbcn iöriefe, S^eridjte unb Orbre? wörttid) wieber=

gebrnben ©tubie SBarnbngen? f^Uoltaire in f^ranlfurt 175.''.: berliner

.Ualenber 1H46) wirb man ju anbercr 5lnfid)t fommcn. 5rel)tag l)ielt fic^
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unb mufete fid^ !)altcn an bie fbitiglii^cn Drbre§ üom 11. unb 29. ?IptiI,

bie bcn Söentuolarreft für 33oltQtre fttift anbefal)len, unb am 25. 'ölat

{)Qtte fj^re^tag benn aud) eine fönigl. Orbre in ben A^änben, »el(^e bie

gcj(^e'^ene Serljaftuiig gutf)ic§. %\e SJerantroottung trägt auc^ ^ier lebiglid^

ber c^arafterlofe unb Derlogene äJoItaire unb feine i^m too'^luernjanbte 9iid^tc,

i^xan ö. ®eni§. — 5iic^t jutreffenb ift e^, ta^ ber Äönig „ben ^crfauf Don
abeltgen 3fiittergütern ängftlid) öert)inbert I)Qt" (©. 471). '^liäjt nur in

SBcftpreufecn l)at er berartige .Honjeffionen erteilt (©. 528), fonbern anäf

für bie anberen ^roüinsen, »enn ficft für ruinierte ©üter .ffaufer Don Slbel

nic^t fanbcn, genereüe Drbre§ erloffen^). — 21I§ ben einäigeu SSeomten,
ber im 5!Jiü[ler 3lrnolb=^ro3e§ fic^ gefi^idt unb öDrnef)m ^ugletcf) bcnat)m,

teirb <B. 444 }}!x'i)x. ü. 3^bli^ bejeid^net; in ber S^at ift bie örbre be^

Äönigg an i^n auf feine befannte äBeigerung tom 81. ©ejcmb. 1779, ben
Äriminalfenat be§ ,ffammergeric^t§ in ^^unftion treten ju laffen , in auf=

fäÜig milbem 2,pne get)alten. Sieft man fie jebDC^ genauer, fo fann man
bie 2Benbung „Übrigen§ wiü. ^d) @uc^ nod) fagen , toie eS ÜJiir lieb ift,

bafe ^6) @u^ bei biefer ©etegen'^eit fo fennen lerne" nid^t gut al§ eine

Slnerfennung für 3ebli^ auffaffen. ®ie ©teile ift 3teeifello^ ironifd^ gemeint
unb eine berftecfte 2)rot)ung, bie nur ot)ne folgen blieb.

3)ie jDarftellung ift flott unb frifc^, jum S^eil ettoai f£iäjenl)aft, an
cinjelnen ©teilen noti3enartig unb bann nic^t fünftlerifd) abgerunbet unb
gefeilt. S)ie ^Jtottoenbigfeit, auf einem 9{aum üon mäßigem Umfange bie

fd^ier erbrüdenbe gülle bon l^erfonen unb ©reigniffen, bie mit ^riebri(^

berfnüpft finb, einem gri^^eren Seferfrei§ m5glid)ft öoüftönbig unb berftänblii^

äugleic^ na^ejubringen, fjat fid^ '^ier gcltenb gema(^t in ber g^orm. @inc
lerborragenbe ^kxhe be§ 2Ber!e§ (teilen bie joi^Ireidtjen, fafi burctinieg t)or=

äüglid^ reprobujierten Silber unb ^Beilagen bar. Sie Iporträtä, bcruntet
met)r aU 80 be» ßonigS felbft, finb trefjlic^ auegetoüfilt ; »iütommen finb

nict)t minber bie ©ct)la(^ten: unb ©ituationSpläne unb bie ?lbbilbungen ber

©ebäube, Sanbfd^aften unb ßunfttoerfe: befonberS tt?ertt)oEe Ergänzungen
be§ Stertes finb bie d^arattcriftifdtjen 5o^fii"i'^ia ^riebrid^'S. TOöctjte biefe

23iDgrapt)ie eine recE)t tneite Verbreitung finben unb auf ba^ politifc^e

2)enten he^ größeren gebilbeten !|3ublifum§ rcifenb unb förbernb einwirfen

!

Edmund Bracht.

9lt^arb gfcftet: ^ie Soqrcutljer Sc^tocfter gtiebrtc^S bc8 ©rofec«.

ein biograp^ifrfier 33eifud). 23tTan 1902, (Sebr. 5]ßaetel (227 ©.).

2Benn ^Jefter, wie er bef^eiben erflärt, burd^ feinen „biograpliifd^en

3}erfud^" bie ^iotmenbigfeit einer aufgeführten 3?iograp^ic 2!Bill)clmincn§

betoeifen Juollte, fo ift fein Sßunfc^ bollftnnbig erfüllt »orben. 9tber fein

SBucö l)at eine fteit größere Sebeutung. 3ln bie ©teile ber 'Jßrin^effin, bei

ber fid^ ber ©ebanfe an bie UJerfafferin ber berü(^tigten OJtemoiren unnjitt=

fürlid) ^erborbrängte, fe^t ^^efter ba^ Seben§bilb einer reidö begabten, aber

tief unglüdlid^en, frül) unb uni)eilbar in il)rcm SebenSglüd gebrod)enen ^i^ou,

bie in einer dpifobe übermäßig gefteiqetter feelifd^er Verbitterung jur S)ar:

fleHung iljrer :3ugenbäeit gegriffen Ijat. geft"^ ^JJef^obe, bie Memoiren
junäd^ft einmol ganj beifeite ju laffen unb bie f?rüu nit^t au§ ben We=
moiren, fonbern bie 2Remoiren ou§ ber grau t)erau§ ju bcrfiel)en unb ^u
erflären, l)at fid) bewäbrt. jDa^ 23ilb bon 2Btll)elmtne aU ber „©taatö=
berbredl)erin" in ber (Sef^id^te ^reufeen§ unter feinem größten inneren Könige
tüirb huxä) ^efter enbgültig befeitigt fein, unb Söil^elmine erfd^eint un$
bielmcf)r wieber al§ bie „nja^lbertoanbte ©c^wefter", ber ebenbürtige ®eifl

neben griebrid^, F^riebrid^? „alter ego in freier Überfe^ung in§ 2Beibli(^e,

bie f)ingebenbe Söertroute", beren ®ebäd^tni§ ber überlebenbe SBruber in

1) Sßgl. bie SJerorbnungen bom 12./19. gebr. 1762 unb bom 28. gebr. 1775;
5m^liu§, N. C. C. M. III, 127 ff. u. V, 47

ff.
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rüt)renbfr Zxene biirc^ ben ib^Hifd^en greunbfdjaftstempet im ^axt oon
San-sjouci feftf)ielt.

?tud) bie ganje erfd)üttci-nbe S^rogif bf?i früf) tiergifteten ßebcnc- ber

^^.^tinjefiiti finbet in gcftcv einen bcrebtcn 3)arfteUcr. S)q§ hJtc^tigfte ifl

n?o{)l ber 9incl)n'ei'j, bajö 2ßi[(}c[inine icf)on in ber jorten Sfug^nb tion

21—22 3it)i'f" hnxä) bie rantje ünpii)cl)ü[ogiic^e (Srj;iet)nng it)rf§ S)atcr§

gebro(^en woiben i[t. Sie niar bei bem (Vlndjtuevfnc^ beä J^ronprinjen 1730
in nidjt melir feftyiftellenber äl^eife fompromittiert n'orben, unb an ben

fyolgen biejer (Sinmijdiung t)at üe für iljr Öeben ^n leiben gel)Qbt. ^Jiidjt

nur baf5 bie rot)e Sefianblung, jn ber ber ^äfj^orn ben i?önig l}inrife, ben

65rnnb für i{)re nie roieber beseitigte iierüöje itranff)eit legte; fd)limmer
nod) war e^, bafe ber ßönig, um ii)x „jebcn englifd^en 5&inb" für ade
3eiten 3n „ej:tratnren", i()r bie üerabfc^eute 6f)e mit bem terbauerten,

geiftig unebenbiirtigen ©rbprinjen üon ä^aljrentt) aufjlüang, ber ,5U allem

Übermaß balb in bie alten (Selcife be^ Sibertin jurücElenfte. ßorperlid^

unb feetiid) ift ilire emfinbfame ^rauennatur burd) biefe SSorgänge im
Snnerften ^erriffeu Sorben.

ÜBobl ober übel fuc^t fie fid) nun mit tt)rcn Perlüof^nten geiftigen

SSebürfniffen in 53al)reutt) ein5urid^ten. Sie füt)rt einen endigen Äompf
mit ber erbrüdenben tläglic^en @nge unb ber finanäieüen 'JJhfcrc biefeg

lebeneunfäl)igcn ßleinftaate§, fud)t geiftigeo üebcn in tt)m unb i{)rer Um:
gebung ju ent.jünben, grünbet bie Uniuerfität in (Srlangen, bie ßunft=
afabcmie in 93al)rcutl), fud)t bie itoUenifd]e Cper in it)rem :öänbd)en l)eimifclö

ju mad)en, fic^ nod) bem glauäenben SJorbitb it)re§ 5^rubcr>> eine anregenbe

2afclrunbe ^n berfammeln. 2:ie (£d)ilbernng biefer äJerfuc^c, bie bod) güe
Dl)ne tüefentiictjeÄ (frgebni§ bleiben unb ba^ 6titUeben unb bie geiftige Cbe
in bfm fleinen 5i"^tl"iluin "'d)t ,yt fd)eud)en bermögen, bilbet ein nid)t

unirefeutlic£)e?' Stüd ber beuttd)eu ffulturgef(^ic^te be^ 18. ;3at)r'^unbert§.

Unb nun , toäbrenb fie fo fid) ba^ Seben tjalbn'egg nad^ ibrem @efd)madE

einjnridjten fud^t, unb Uienigfteu» in ber leibenfdjaftlid) gepflegten ^reunb=
fc^aft ju i^riebrid) eine le^te Stü^e bit, nimmt il)r bos groufame ©cfdjid

and) bie^ Seljte. '3}er 3Jlarfgraf, it)r llknn, loirb bon it)r auf e'^elidjer

Untreue ertappt. ?lud^ l)ier erfc^lie§t un« geller erft boö tiefere l>er=

ftänbui? il)re5 i3ert}alteuä. 5Ug ^rau unb ffiottin, aii^ Stolj unb ©rtiam,

fd)cut fie üor einem offenen 3"9fft'iiiöni'-' biefer -l^e^ie'^ungen bes 2)Jarf:

grofen ju if)rer .^ofbamc, (Vröulein bon 2narnnt5, 3urüd, unb I)en(^elt fo

bor aller 2üelt, il)ien üertrauten 53ruber nid)t auegefc^loffen, eine uuertUu:
lic^e 5^linbl}eit. (5^iiblid) öerbeiratet fie 1744 itire .g)ofbame mit einem
Dfterreiri)ifd)en Offizier, gegen früljcre 'ijlbreben mit ber prcufeifd)en 9iegie=

rung, in ber gettiufd^ten ,g)Dffnung, auf biefem Sßege bie U!erl)afete bom
S3al)reutl)er .^ofe \n entfernen, unb mufe nun ba§ ©djmerjlidjfte erleben,

and) Don il)rem Sruber bertannt .yi »oerben. <\-riebri(^^ Überzeugung, ba^
S2}ill)elmine üfterreid)ifd)e ^l^arteignugeriu gen^orbeu fei, fiibrt ^u jener für

beibc Jeile, befonbcrö ober für SBil^elmine qualuotlcu (Smpfiubung, bie erft

1747 nad) eublid)cr offener 5Ui§fprad)e ber alten -Harmonie nneber lreid)t,

bie bann ben l'cben'5abeub ber l)iumelfenben (Vüi'flin berfd)öute. Jfd) mDd)te

aUerbiug^ glauben unb l)offcn, ta^ ber eigeutlid)e förunb ber (Sntfrembung
ber Wefd)njifter burd) Weitere Duellen Perftänblid)cr gemad)t werbe. ©elüi|

l)at i^e^in biefc5 ^DJoment mit 5Ked)t betont, baf^ SBilljelmine abfid)tlid)e

äJerftellnng gegenüber ber ^iarttjilj:?lffaire geübt t)nbc. ,?lber anberfeit»

l)at fie büd) fdjon 1742 bie befaunteu, Wenig liebebollen ^)iuf5erungen.,üiier

^riebrid) getan, nod) toor jener ilNerf)eiratung ber Warwitj mit bem Cfter=

reicher, i^ur^. Wenn j^efter einmal fagt, biö jum ^a\)xt 1747 gebe ba^

ßeben SBilbelmineiiö bem *iHl)d)ologpn eigentlid) feine 3{ätfel ouf, fo möd)te

id) l)ier bod) ein ?^rage3eid)en mad)en. \'lud) wenn (?efter bie (Smpijruiig

0^riebrid)5 bnrüber al§ ungercd)t be3Ctd)net, bafj bie Warfgröfin 1745 ber

zur ßoiiertrönuug ibre? (^cmabl? rcifenben ^Jioria Jbi'i^ffia perf5nlid) bie

9lufWartung gemad)t l)abe, ba bie .Uöuigin ja bod) in bem '.l^abreuf^er ök:
biet übernadjtet ()obe, fo wirb man woi)l fragen bürfen, ob ni(^t jene l'iebe,

I
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btc im ficbeniät)riQen Kriege bie Sc^toefter fo opferfrcubtg ^anbeln lk%,

1745 auä) einen ©rnnb ^ätte entbeden fönnen, um jenen (5d)titt ju
toermeiben.

3m ©c^Iufefapitel jireift iye\tn enbtic^ nod^ bie ^Uemoiren. @r möchte
bie ?lbfaffung?äeit etica nuf bie 3at)re 1744-47 feftlegen, unb bie ^&X'
bung, wenn id) tt)n recftt t)eiftet)e, fo erüären, ba^ 2ißilt)elmine jut geber
gegtiffen f^abe in biefcn ;i'^Q^ren än^erftev 2]ergäUung itjtc^ 8eben§ bnrd^

bie S^reulüiigteit it)ve5 ©atten nnb ben ^m\i mit iqvcm 93rnber, ba§ fie

aber 1747, al§ bie freunbUc|en 23ejief)ungen ju j^tiebric^ loieberfetjrten,

ben (Sfel bor ben legten ^a'^i^fi ^^ ftivf empfunben f)Qbe, aU bafe fie fid^

sur ^ieberfdirift eben jener qualuollen ßrlebnifje unb [yortfe^ung ifjrer

Memoiren über 1742 t)inauö I)ätte entfii)lie§en fönnen. ^efter crflört jeine

%i)i]e felbp, unb bei bem SRangel einer fritiid^fn Slusgabe ber SJlemoiren

mit 9tec^t, nur qI§ eine Vermutung, ^n jebem galle aber wirb n-an an
eine abfic[)tli(^e (Sntftelluug ber 93}at)rt)eit nid)t me()r glauben mögen, unb
fo loärc benn burd) ^efterö S5uc^ auc^ bie alte ^iJcemoirenfrage Don neuem
aufgerollt. Georg Küntzel.

SJlamlod: Sricbrttfj§ bc§ ©ro^cn 23e3tcl)un9cn jur ^»ieöijin. 33ertin

1902, 2llci-anöer Suticfer (91 ©.)•

6^ ift mit ^reuben ju begrüben, ba§ f)ier ein Slr^t öon allgemeiner

Söilbung unb ungetoDt)nlid)er 33elefcnt)eit in ber t)iftoriici)en ßiteratur ben

SBerfuc^.mac^t, ba§ leibliche Seben be§ großen ftöuig? unb feine SBejiefjungen

äu ben Slrjten unb ber SJJebijiu itbert}aupt monograp^ifd) barjuftellen. (Sc

gibt un§ etft„eiue ßvanff)eitegefd)id)te ^ci^^^'d)^/ i^arnfterifiert bann bie

»erfc^iebenen ^Ir^te, bie ber J^önig gebraui^t £)at, unb fein Sertjaltni^J ju

it)nen unb öeraeitt fd)lie^lic^ bei feinen biätetifc^en ^ebeueregetn nnb feinet

ftüiid}en ©elbftäu^t, bie it)n ju einer energifd)m SBef)errfd)ung be§ ßorperi

gefüt)rt Ijot. 2;ie SBerfe be-i fiönigS unb bie gebrucfte Siteratur finb

^iemlid) öoUflänbig für ben ©cgenftanb ausgebeutet werben, Wobei natürlid^

bie öielen .gjinweifungen bei ßofer unb in älteren Söerten al§ ^eitfaben

gebient '^aben; barüber t)inau§ l)at ber 9]erfaffer cu# ben Slrd^itjen einiget

31eue öon S^tereffe beigcbradit. Sie l)ier früfter erwähnte anatomifc^e

©tubie 2öalbet)er§ über ben ßopf jjriebric^i bes ©ro^en l)at nun eine

Wünfc^enäWerte ©rgan^ur^g unb gottfe^ung erfat}ren, bie jebem, ber fi(^ für

ben großen fionig intereffiert , empfol)len fein mag. ^efonberS nü^Ud)
fdjeinen mir auä) — tro^ ber bilcttantifdien 3itiermetf)obc — bie ßiteratur;

nadiweife, bie nid)t weniger üU 21 enggebrudte ©eiten füllen. O. H.

9ietnl^olb SBctfer: S)cr ^rcgbcncr f^tiebc unb bie ^olitif aSrüIjIS.

SBifeUot^ef ber fäc^fifi^m @cfd]tci)te unb £anbe§funbe, {^erauögeg. bon

@. SucJi^oIä. m. 1, .^eh 1. Öeipjig 1902, Ajir^ct (XIV u.

143 ©.)•

S;ie torlicgenbe ©d)rift bilbet ba^ erfte ^eft einer neuen ©ammlung,
bie üon ©uftot) Suc^t)ol3 in l'eip,jig in§ Seben gerufen ifi unb nad) bem
einfütjrenben SSorwort in erfter 8inie ber Bearbeitung ber ®efd)i(^te Sac^fen§

in ben bie'^er bernad)lüffigten ^^artien bleuen foÜ. S)er Dieferent begrübt

ben ©ebanten be§ ^erau«geber§ mit »^reuben, benn, befd)äftigt mit einer

©efc^ic^te be» eurupäifdjen ©taatenft)ftem§ in ber äweitcn ^älfte be§ 17. unb
im 18. ;^al)r'^unbert, '^at er oft genug öergeblic^ in ber t)orf)anbeuen

Literatur nad) 5luSfunft über bie 3^^''^ ^^^ fäd^fifi^en ^olittf gefud)t. 2)ie

fäd^fifd^e ®efd)ic^te biefe§ 3eiti;aumeS ift me'^r aU ftiefmütterlid) bet)anbelt

Werben, unb bod) l)ot gerabe bamaU ©ad)fen fic^ Don ber übertommenen
engbegreuäten Sierritorialpolitif loggefagt unb einen fräftigen Slnlauf ge:

nommen jur felbftänbigen Seilna'^me an ben großen europäifd)en isragen.

SBa§ wir biä je^t barüber gewußt l)aben, war faft auöfd)liefelic^ in 2öer!eu

goricf)ungen j. 6raiib. u. preuji. Giefd). XVI. 1. 21
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über Djlerreic^ifc^e ,
preu^tfd)e ober franjöfifdie (Sefdiid^te cnf^alten; bie

fQC^fijd)en Citeüen blieben unbenu|;t. ©iefem Übelftanb luirb nunme'f)t balb

ab9et)olten fein , einmal burc^ bie in ^lusfic^t ftcbenben ^inblifationen

^aateä über Sluguft ben ©tarfcn unb bann bur^ folc^e ^IRonogrop'^ien,

ttiie fie jyn(^l)olj angeregt t)at unb in feiner Sammlung t)erauyjugeben

beabfic^tigt. Sie erfte biefer '3lrt ift ber iö(^fi|d)en i^olitif jur S^'t be§

3)reöbener (yrieben§ unb in ben unmittelbar nac^iotgenben 5Jionaten

getoibmet. da ift nur ein ganj Heiner 9luefd)nitt au# ber ®tfd)i(i)te

©adjfen-S, ben S3eder auf ®runb ber ©d)ä^e be§ 'ilrdjiöä in ©reiben unb
ard^iDaliji^er DJaterialien in 2Bien, SJerlin, ^annooer, X^axii auf^uljeüen

berfud;t, aber ein 3lu§f(^nitt, ber 3>orgänge Hon aufeerorbentlidicr SBii^tigfeit

nic^t nur für ©ac^fen fclbft, fonbern and) für bie 6ntn;idlung bc^

europäifi^en (5taateufl)ftem'5 umfofet. Q^ l)aubelte fic^ bamal§ barum
,

ju

entfd)eiben, ob Sadjfen bei feiner bietjertgen ^solitil Verbleiben foüte, burc^

bie c§ fid) eine fd)iüere ^licberlage ?ugc5ogen I)atte, ober ob eä nid)t beffer

täte, ben nad)barlid)cn .riafj gegen '43reu§en 3U unterbrüdcn unb bie ^anb
ju ergreifen, bie tl)m gi^'^brid) II. entgegenftrcdte. Dfterreid) bemühte fiel)

eifrig, ©ac^fcn bei bem alten 33unbe feftjuljalten ; e^ ging fogar barauf au«,

ber be[tel)enbcn "ilUianj eine fdjärfere ©pi^e gegen i^ircufeen ,^u geben unb

fie 3U einer europäifdjen Äoalition gu erweitern. Gin jeüt jum erftenmal

Dom äßetfaffer befannt gegebener Süertragäentnnirf ,^eigt bie öfterreidiifdje

^4>Dlitif gleit^ naä) bem (^ricbenäfdjlu^ preu^eufeiublid^er unb aggreffiüer,

al§ man im allgemeinen annatjm, unb lä^t entgegen ber t)on Äarge tier=

fod^tenen S'^efe üermuten, baf^ audj in ben Sjer'^anblungen mit bem $eter§=

burger Kabinett ber 9Biener ^of nic^t nur ber gefd^obenc %nl toar. ©raf
S3rül)l let)nte Öfterreic^« SJorfi^lag nic^t runbftieg ab, l)ielt e§ aber bod) für

beffer, 3ßreu^en feinen (Sruub jum S3erbad)t ju geben ; bie @rtal}rnngen be§

legten Äriege§ mat)nten in 5)re§ben jur fflorfid^t. 5U(^t lauge bauad) fd^lofe

©Olafen fogar einen Subfibieutraftat mit grantreid^. S:"?trgenfon legte

großen SBcrt ouf biefen SJertrag, bcnn ©üd)fen iror eine toid)tige ^KoKe in

bem pDlitifdjen St)fiem 3ugebad)t, tai ber franjofifdjc -Xliinifter jur 9Ucbcr:

»erfung Cfterrcid}? anftrcbte. @r mu^tc inbey balb erfol)ren, bo^ 33rül)I

feine eigenen äBege ging. SBrül}l braud}te baö fran.^öfifd^e ®clb, badjte jebo^

gar nid)t baran
, fid) bcsl)alb üon feinen ^lUiierten ju trennen

, fi(| mit

^^reufecn 3U berfb'^neu unb auf granlreidjs Seite ju treten; er Ijoffte üicl:

mcl}r umgefeljrt, J^rantieic^ ju feinen äierbünbeten
,

ju 9}ufelaub unb ju

Dfterreid), l)inüber3iel)en su tonnen. 33rü!^l t)at, unb bai^ erfd)eint al§ ba^
bemcrfeneloertefte (Ergebnis ber 33ederfd)en ®d)rift, unauÄgefctit an einer

SBerftänbigung ber Sjö^e oon Söien unb äJerfaitle'S gearbeitet unb baburd^

fel)r lücfentlid) ben 5Bunb norbereiten l)elfen, ber 1756 juftaube tarn. .^erbor=

gehoben fei nod), baf} ber äierfaffer mel)rfad) '3}rDl)fen§ S)arftelluug ju be:

rid^tigen unb Maulet ju beftätigen ®elegenl)cit gefunben l)at. ©. 11,

2lnm. 4 ift „?lrnetl)" ftatt „33eer" ju lefcn.

"

M. Immich.

Urlunbltrfje SSeittagc unb t^-otjrfjuiiQcn jur Wejtljirijte beS ^jrcufeifdjcn

§ccre8. .'pcrauögcgebcn üom ©ro^eii ©eneratftabc, .Hiiefleqcfd)id)tlid}e

Slbteitimg II. 33ierteS .§eft. y3er(iii 1902, miüln ii. ©olju

(62 ©.; 1,45 'mi).

S)o§ .^eft eutl)Qlt au erfter Stelle einen Vlbbrnd ber im ^^efijj be»

©rofien ©cncrolftabeö befinblidjen „Ixc'ilcxions et aneedotes vraics, mais
hardic's snr la campagnr de 17r)()", b. t). einen in i^ricfform gcfleibeteu

5öeriri)t bc^ prcuf3ifci^cn föencraUcutnaut-S .fiersog ^crbinanbä ü. 'ikaunfdjloeig

über ben ^elb^ug üom 10. (September ITöt; bi-o ,ytr Sd)lad)t bon L'obofi^'.

@e ift bao berfclbeii^eridjt, auf bem bie'Darflellung ber l'obofiljer Sd)lad)t im
©enerolftabsiverf üor.yigönteife berul)t unb beffcn !i5erüffeutlid)ung ber

^Referent in feiner 5[n,^fige beö Söanbe^ als liniufd)eu'itocrt be,^eid)nete

(r^orfd). XIV, ().')<Si. 2ic t?'r^nl)lung ntari)t einen red)t uni'rfrculid)en (S'inbrud.

5fl3ir Ijören fe()r Diel bon iliif5l)eUig£citen unter ben l)ol)en Offizieren; ber
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23erfafjer jagt einmal gerabe^u: „il vegna ime discorde terrible parmi
la plupart des generaiix." Jelbmarfd^aü J?eitf) fommt bei gerbinanb

fc^lec^t tpeg unb ©c^mettau ivirb aU unfäl)ig, uncntfc^toifcn, eigenfinnig,

aU '^eudjletijc^, inttiguant, ^änfiic^, unoetfc^ämt, getabcju aU ^erforperung

aller Untugenben I)ingefteUt. Um fü f)eüer t)iht \\ä) Don btefem bunfelen

.^intergrunbe bie eigene ^^erjönliciifeit be^ ,g)er3ogö ab. 2;er UJerfaffer ift

erl)oben über bie menjdjUc^en Sc^toäc^en ber anbeten, er gibt bie tiet=

nünftigen Siatjc^läge, jein 9iegiment ift attein in ber 5tac^t bot ber ©c^lad^t

fvö^lic^ unb guten 3Jlutes , n?ä{)renb alle übrigen in büfterem ©c^meigen
öcr^arren! 2;tefe (£elbftt)crt)errlic^ung ttjirft auf ben fürfllic^en 'Olutor ein

fc^ted[)te§ Öic^t nnb öermtnbert auc^ bie ©laubnjürbigfeit feineä Serielles

über bie 'JioUe, bie er in ber gct)(ücf)t Don Sobofi^ gefpielt f)aben toill,

mögen feine fonftigen eingaben fid) auc^ im allgemeinen al§ äuöerläffig

erroeifen. 2ln be Satt§ befannte Sd)itberung beö '^Ibenbö öor ber 3otn=
borfer Sd^lac^t erinnert folgenbe Steüc: „Lorsque le duc fut appele la

müt (Dom 30. Sept. jum 1. Dftob.j aupres du roi, il crut qu'il

s'agirait de quelque ordre ä donner, mais il ne fut rieu de tout
cela. S. M. ne s'entretint avec lui que de choses indilTerentes et fut

fort alfable euvers lui."

2lu§erbcm bringt ba§ .^eft noc^ baä amtliche ^ßrototoll, ba» ber

^Jiagiftvat üon Söerlin unmittelbar nacb ber (Jinna^me ber Stabt bur(^

^abif über bie ßreigniffe am 16. unb 17. Dftober 1757 aufneljmen lie^.

UJon bem .5^ommanbnnten (Seneralleutnant ö. 9toc^on> fc^nöbe im ©tid^

gctaffen, blieb bem 9lJagiftrat nic^t§ weiter übrig, al« .£)abif^ S^ebingungen

an^unebmen: e§ tonnte ficb nur nod) barum bnnbeln, it)n jur <g)erab)e^ung

ber geforberten ©etbfnmme ju betecgen. 9lic^t unintereffant ift eine

SBemerfung in einem Briefe bes braunfd)tteigifd)en Segationärateö 9iubolp{)i,

ber feinem Üanbestjerrn mitteilt, ber 9iittmeiftei öon Söalterefirc^en toom

9tegiment ^Ut^lRobena l)abe „einige S^u^enb feine Samens ^anbf(^u^
beget)ret, »eldje mit bem ä^t-tlinifc^en Stabt ^nfiegel bejeic^net toerben

muffen unb ju einem 2ßal)r3eici;ien nad) SCßien befliniret geroefen". 3luc^ öon
einem Cberft 9iieb erfoliren toir, bafe er jwei 2)u^enb S)amenbanbfc^uf)e ju

l^aben tt>ünf(^tc. ^n folc^en 5i*efieEungen bürfen tt?ir tt}ol)t bie ©runblage
ber befonberä üon 9te^ow üerbreiteten 3lne!bote crbliden, ber infolge bie

SBerliner ,f?aufleute ftatt ber non ^abif für SRaria 2^erefia geforberten

24 ^aar §anbfc^nt)e 48 linfe einpacften. M. Immieh.

2itc ßrtege f^riebri^g be8 ©rofeen. herausgegeben tiom ©ro^eu

@enemtftabe , Äriegegefc^ic^tüc^e 5lbteilung II. dritter 2;eil: 2)er

fiebenjä^^tige ürieg. SBterter iBanb : ©ro^^^ägertiborf unb Sre§(au.

«mit 12 harten, ^^^länen unb ©ft^^en. Berlin 1902, mittkx u. ©o^n
(X u. 254 ©. u. 52 ©.).

S:er bierte S3anb be§ ©eneralftaberoerfeS über ben ftebenjäf)Tigen ßrieg

(ogt. ^orfd). XIV, 656: XV, 285) bebanbelt in ber erften ^älfte ben

O^elbäug be§,.3al)res 1757 in Oftprenfeen. Eingeleitet tuirb bie Sarfteüung
mit einer Überfielt über Drgnnifation unb .Rtiegfübrung ber ruffifc^en

Slrmee, bie auf einer 3(rbeit beö 1895 öerftorbenen Sorfieberi ber (Sebeimen

Äriegefanjiei €). S^rij berubt. ÜJJan braud)t nur biefen 5lbfd)nitt grünblid^

^u lefen, unb man begreift fofott, »ie ei fam, ha^ bie IRuffen im fieben=

jäbrigen Kriege tro^ toftifi^er (Srfolge bod) fo wenig gegen ^Prenf^en nu§:

rii^teten, unb ba^ fpejiell ber ruffifdie gclbjug 1757 trot; be§ ©iegei üon
@rofe:;3ägernborf fcbliefelid) ein 6nbe nabm, weld)eo einer 5iieberlage fe'br

ä^nlid) fa'^. ?llö Siuf^lanb in ben ßampf eintrat, franften feine militärifd)en

©inrit^tungen an fd)weren ©ebrecben. @§ feblte an geeigneten Organen
unb on ber niJtigen 6tfabtung, fo ftatfe ,g)eetc5maffen auf fo weite (5nt=

fernungen ijin , wie fie bie ruffifdjen .Rorps burc^meffcn mußten, ju öer;

pflegen unb p Unterbalten. 5tid)t minber ticrbängnieöoE wirtte bie 216=

t)ängig{eit bee Dberbefeljts^abers üon einer S3el)örbe in 5l>eteröburg, ber

21*
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fionferenj, bie fiel) ni^t bamit begnügte, bei ^Beginn bet -Dpcrotionen

aügemeiue ©ircttioen ju geben
,

jonbern fortluäljrenb in bie i?eitung bcr

21rmee Dt)ne ßenntni^ bcc S)inge an Ovt iinb ©teUe eingriff. 2!urd^ bieje

unb nod) anbete weniger bebentfame Übelftönbe wnrDe ber,.3]Drteil teic^Ud^

»icber auSgegUd)en, ben bie 5Rnffen burd) ibre nutnerifc^e Überlegenf)eit ben

*45reufeen gegenüber befa^en. 3n ber 3c^ilbernng unb ^Pcnrteilung ber

ein.^elnen ©reigniffe bes [yelb.utgö weicht ber ©eneralftob öielfocf) ton
5Jiafjlo»eti ab, über befjen 2lbcrf er fid) in äf)nlid)cm ©inne äußert wie

feiner 3^it ber Dleferent gelegentlicb einer Unterfu(^ung be§ Äriegöiaf)rc§

1758. — ^m äweiten 2eil beä S3anöeS tommen bie ©reigniffe in ber

Saufit; unb in ©cblefien .^etbft 1757 pr '3)atfteüung , ba^ treffen öon
5Rol)5, bie Kapitulation Ppn ©c^meibni^, bie ©djlac^t öon iJ3re-3lau unb
bie baran anfdjlie^enbe Übergabe ber fc^lefifd^en .£)auptftabt. ^n bec

(Stellung SBinterfelbt^^ bei llioljö bemertt baä föeneralftaböwerf, bie 3JJängel

feien fo auffällig, ba§ fie SBinterfclbt nidjt entgangen fein tonnten. 9iur

aÜ^u grofee ©eringfc^ä^ung be§ ®egner§ Vermag, wie bie§ fc^on ÜJioUioo

betonte, bie 2Jtafenaf)incn be» erprobten Jpeerfütjrer^ jn erttären, ber nid^t

nur in ber (Genialität feiner (Entwürfe unb in feiner tü'^nen Jatfraft,

fonbcrn and) in bem Übermaß ton ©elbftoertrauen, in ber ftoljen S'^'-

öerfidjt auf fein ©olbatenglüd an ilönig (iriebrid) felbft erinnert. Sie inii

t^erjog Don Steuern na^ ^^riebrid)ö ilbinarfd) zugefallene 3lufgabe, ©djlefien

SU beden, be^cid^net ba« (Senecalftab^werf alö fet)r fd}wierig, äuinal ba bie

Ütüdfetjr bcö Könige fic^ berjögerte; bie 33erantiPortung fei fo grofe getoefen,

ba% nud) aubere on ©teile bce .fieräog^ biefem 3)rud erlegen fein Würben;
e§ fei freilid) aud) nid)t ju berfenncu, ba§ feuern in feinen (Sntfc^lüffeu unb
in ber 2öal)t ber 'JJiittel ,^ur ^.Jluefübruug im gan,^en wenig glüdlid) War, unb

bafe 23erpfleguug?tüdfid)ten unb (Siuwänbe beö ^ntenbanten ©cneralmajorä
Don (Soli; fein i^oanbeln mef)r aU nötig beiuflufeten. (Sine fetir ft^arfe

U3eurteilung erfätjrt ber j^oinmanbant Don <Sd)Weibnitj, (^Generalmajor

tion ©er§; il)m Werben fd)Were Sierfäumniffe üor ber 33elagernng unb yjer=

jagtbeit in ber 93erteibigung ber ^cflung vorgeworfen. Sie Übergabe Don
S5re5lau of)ne jeben äüiberftanb nennt baö ©eneralftaböwerf eine nneutfdiulb=

bare 5|3flid)tl)ergeffenl)cit , ba eö feinem Zweifel unterliegen tonnte, ba^
Sreölau fic^ bia jur ^Infunft be» Alönigä ju galten im ftanbc war.

M. Immich.

5R. ilraucl: ^rinj §cititidj üon ^rcnfeeti al§ ^politifcr. (Citellcn unb

Uatevfuc^uiigcn ,^ur G)efc^id)tc bc§ .^laufcS .g)oIjenjonein. dritte

9tctl)e: einie(fd)nften. IL) 23evan 1902, %. S)untfer (IX imb

299 ©.; 10 ^JJl!.).

^Prinj ^einric^ '^at einmal gefagt, er fei lange gegen eine .£)eirat ge=

Wefen, „parcequ'il iie voulait pas s'exposer ä laisser aprüs lui une race

de princes gueux et miserables, inutiles, et pav conscquent ;i charge
k la societe (Tliiebault, Mes Souvenirs de vingt ans de styour ä

Berlin, seconde Edition II, 189). 3)aniit ift angebentet, worin bie Jragit

feincei eignen Sebenä lag, weöl)alb ber rnt)mgetrönte j^elbl)err be# fiebcu:

jät)rigeu ßriegeij unb ber prince partageur Don ':].*olcn am (Snbc ber

„grand petit Henri" würbe, ben Die eiuftiae greunbin il'atl)arina Uer^

bb{)nen unb lllirabean mit bem ungered)tcn ^JßiU beö 5Pampt)letrften mif;=

I)anbeln burfte. 211^ König ober aU iöürger \)i\i.tt er bem totaat bie

größten Ijienfte leiften tonnen, ©o, ba er 'l^inj war, t)iitberte il)n erft

bie überlegene ©tellnng unb '^-^erfonlidjfeit beS föniglidjen 4<ruber§ am
üoüen (SJebraud) feiner !f'^äl)igteiten , bann bie (Siferfud)t beö in feiner ge:

ringcren 5j?cgabnng genierten ^iiffeu. (5igentlid) nur nad) ber tünftlerifd):

literarifdjcn ©cite tonnte er fid) red)t aufleben, uub t)tcrl)in, an feinen

9{()einc-berger 2)hifenl)of, folgt man il)m am tiebften. ''Jfiemaub, ber fid)

für bie .Kultur hei \x. 3al)rl)uubertc' inlertffiert, follte baran üorbeigeben.

Werabe aud) .\ironel ()at über ben ':|>rin3en in biefcn rein mcufd)lid)en,
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QcieEigen 5^eiie^uiic\en an anbetet ©teile eine ^wax nic^t ftfd)D)3fenb tiefe,

übet bod) monnid^fac^ Qnjiet)cnbe ©tubie terbffcnttidit {6o{ienAoIIern=
3af)tbud} 1902;.

^tin? .gieintid) aU ^4?oliti{ct lo{)nt üielletc^t ipeniget eine jnfaininen=

faifenbe ©atfteUnng. @c t)at bebeutenbeten ßinflu^ nut äioeimat geübt:
bei ber etften Leitung 5poleng nnb beim JÖafelet ^ytieben. 3fm iibtigen

tvat ferne 9{oQe bie eines politifc^en iiitetoten (©. 9). 6t fdjtieb abriefe

unb 2)enfic^tiften, bie »enig gclefen nnb nod) lucnigrv befolgt irutben.

jDennocö glaubt iltauet bcm ^l^rin^en unb bct 91ad)niclt einen jDienft

ju leiften, inbem er bieje Tenffd^tiften ,yim i^auptinfjatt feinet i8u(^c^ mai^t,
fie int iej:t analljfiert nnb im V(nt)ang in extenso abbrndt. S^atüber
wirb man ftteiten tonnen, ^d) mcinetfeita ^ätte liebet me^r aug bec
ßorrefponbenj mit ^ptinj ^^etbinanb fennen geletnt, bie .Rtauel ebenfalls

Dorgetegen l^at. 2)enn baß ^eintid) in allen Söet^felfatlen ein ^'^teunb

Qxanheid)^ nnb etbittettec g^inb G.iglanbö war, hai^ er bcn ?^ürftenbnnb
terurteilte unb bie ©efunbung ber beutfd)en Sertjältniffe üielmel)r üon
©äfularifationen erwartete, bie§ unb anberes wußte man feit lange. 2)ie

immer nene 3lbwanblung berfclben ©ebanfen intereffiert um fo weniger,
alö btc offi3iene ©til beä ^rinjen jwar bcn Don 2^tebault bemerften
esprit raisonneur, nid)t aber eigentli^e g'^Mct;'' unb Originalität jeigt.

dagegen fönnten bie priüaten an ?^erbinanb mitgeteilten Urteile nnb 33e:

obac^tungen Diellei(^t man(^e§ witltommene Öidjt auf ^^Jerfonen unb 3u=
ftänbe bes berliner .^ofeg werfen. ''Jiad) ben wenigen ^^^roben benfe id^

fie mir ä^nlid) amüfant unb inftruftio wie bie iJiÜet^ an Saron ©rimm
au^ ben 3o^ren 1790 unb 91, bie in beffen .fforrefponben,^ mit .ftatljarina II.

tJeröffentlid^t finb. «rauel felbft nennt fie „eine Queue erften 9?ange§" (©. 5j.

©0 ift i^re ^urüdftellnng hinter ben Sentfc^riften faum g,lüdlid), unb
ebenfo wenig wie mit ber fadilic^en, üermag id) midj mit ber seitlichen 3lu: =

Waf;l bei ©toffeä ^n btireunben. 2)er .i^ooljepunft Don ^t'mxidj^ politif(^em
Scben füllt trotj allem in bie 9iegierung griebtidjö bes ©ro^en. .g)ier

banbelt es fid) boc^ um febr Diel mef)r unb anbercs als „yeljrjaljre", wie
ftrauel in feiner nidjt glüdlic^ gewäljtten i?apitclübeifd)rirt fagt. 2)esl)Qlb

finb 28 ©eiten üon 299 fieser ju fnapp. DJnn möchte ben 2itel bcinal)e be=

fd)ränfen: ^^rinj ^etnric^ als l^olitifer unter {yrtebrid) 2öill)elm II.

unb (^riebri(| a3ill)elm III. '3lu(^ bariiber erfat)ren wir nid)t gerabe
Diel 9leue?, unb es feljlt l)ier unb ba bie rechte .|oerDorl)ebung bes 2Befent=
liefen aus bem etwai einförmig glatten giu^ ber 2)arfteüiing. Slber in
biefen ©renjen ift bo§ 33ud) anfprcc^enb unb Derbienftlid^.

5Ran lieft bod^ wieber mit ^ntereffe unb innerer Seilnalime, wie
^eintid^ fit^ fd^meic^clte, unter ber neuen ^Regierung wirflid) nac^ bem
frül)er einmal geäußerten SBunfc^ g^riebric^g bes ©rofeen „ben l^ormunb
bes ©taates" (©. 29) ju fpielen, unb wie er ftott beffen nur noc^ weniger
bie Derbiente SBeadjtung fanb. (Srft betjauptete neben ben 23ifct)offwerber

unb Sööüner ^er^berg bas gelb, alfo bes ^4>rinäen intimfter ^tinh , bem
er 1794 nod) in einem IcfenSwerten 33rief'j fein ©ünbenregifter Dor'^iclt

(®. 192 f.) unb balb barauf anlößlic^ einer fd)Weren ©rfranfung bie freunb=
lii^en SSorte wibmete: Söenn <g)er^berg bie ©efäüigfeit gehabt l)ätte, Dor
3cl)n SfQ^ifii äu fterben, würbe er ^ren^en unb (Suropa eine große 5fflol)ltat

erWiefen '^aben, "^eute ift e§ gleid^gültig, ob er lebt ober "ftirbt (©. 65).

3)nnn famen noc^ ungeeignetere 5^^crfönlid)teiten: ber „3^ntrigant" Sucd)e>

1) Sarin bie fd^öncn, nur Don ^cinric^ felbft nid)t immer befolgten äBorte:
II est deux especes de gloire, l'une, apres laquelle rhomme court, est fri-

vole, donne un faux eclat, mais laisse voir le peu de solidite et la grande
vanite dont eile s'environne. L'autre c'est celie qu'on saisit, oü riiomme
habile profite des circonstances sans precipiter les inoyens, sans outrepasser
les mesures; k laquelle, en un mot, la sagesse, la raison et l'experience
concourent ensemble.
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fini'), ber „djotaüerlofe" Scf)ulfnburg, ber „itnfä"f)tge" ?lltcnllebm,

.gjougtui^ mit feinen „fleinen i^been", alle'!- 3J}ännev, bic in bct lat ttebcr

ßtieg äu füt)ren noc^ ^rieben ju fc^liefeen ttmfjten. ®er ^rinj aber ftanb

^ux Seite, wie et einmal flogt (ä. 284 i, voulant le bien, ne pouvant
pas le faire. Sßeil er \\ä) bnrd^ bie 'Keüotution nic^t in feiner UJürliebe

für ^ranfreid) beirren Ite^, aucb lüo'^l gelegentlii^ über bie Sorjüge bei

repubtüanifc^en Seiftet )3{)ilDfüpt)ierte, galt er für einen democrate k
brüler; feine ^ärtlidie (l)ro^nid)te in (Snglanb nannte ganj Ü{f)eineberg einen

einjigen ^afobinerflub, ben ber Albnig, il)r iüater, nid)t in feinen ©taaten
bulben fottte (©. 68), unb man erjäljlte fic^ k.idI)1, ha^ griebri^ Söiltjelm

tatfäd)lic^ gebroljt l)ätte, ben ^rinjen Iregen feiner oufrüf)rerifd^en Sfteben

nad^ ©panbau bringen ^u laffen.

Soweit !am e^ nun freilid^ nid^t. 3m ©egenteil, bie 9iotwenbigtcit,

mit ben 5[)iad)tt)abein in ^4-*ari5 gerieben ju fc^iie^en, brad)te beii alten

granjofenfrcunb noc^ einmal 3U (S-l)ten. 9lber eä fehlte bod^ üicl baran,

bafe er bamalö wirflic^, wie er [\di fpäter rüt)mte, für einige IRonate bie

gange prcufeifd)e 5poUtif geleitet Ijütte. S?ailleu5 einbringenbe gorfc^ungen
über bie ®enefi§ be§ j^i^i^benÄ tjon SBafel (.^iftor. ^^itfc^rift 51. i^. 39,

237 ff.), beren 5){efultate j^rauel übernimmt, laffen wenig ^aum mc^r für

bie ?innal)me, bo^ ^einric^g ßinwirfnng für ten @ntfd)lu§ jum ^-tiebcn

wirflid^ entfc^eibenb gewefen fei, unb bie weiteren 3]erl)anblungen entfpradjen

jebenfaßg burd^ang nid)t immer ben 9iatfd)lägen unb SBünfi^en beg ^prin.jen,

wie er fetbft im ^le^ember 1797 gegenüber f^riebric^ ^ilbelm augbrüdlid^

betonte (©. 261). ©raf ®olti war ber QJlann feine» ä>ertrauen§. 'Hn

^arbenberg§ äBabI bagegen l)atte er feinen 9lnteil (@. 103), unb feine

Sätigfcit mifebiüigte er tiiclfadt). 6^ erfc^ien if)m aU ein fct)Werer tJet)ler,

bafe man nid^t t)crind)te, bem ^rieben bie 'üinianä folgen ju laffen unb oud^

ben Uaifer gur ^iieberlegung ber äüaffen ju zwingen.

2)a3n blieb bie erf)Dffte bauernbe Serbeffernng ber eignen Stellung

auö. Se'^r balb würben if)m wieber ®efud)e um Slnbienjen üerweigett,

weil ber .König bag ^.!luffetien bei ben frembcn Diplomaten fürchte

(S. 120) ober in einer begonnenen iörunnentur nid)t gcftört werben bürfe

(S. 130). Sclbft 'i^ifd)offwerber l)inberte ber „fc^led)tc 3"ftii"b feiner

33eine" (S. 9S), attgu oft ben 2üeg jum ^t^rinjcn ju finben. .^einric^

empfanb baä 2)emütigenbe biefer Sage fet)r wof)l. Smmer Wieber t)erfuct)te

et fic^ in ben „2Rantel be» Kosmopoliten unb 5|.^t)ilofop{)en" (S. 45) ju

l)ürien ober „ben SJorljang niebergulaffen" (S. 111), inbcm er ba^ Urteil

ber 9lad^wclt überlief^e (S. 142). Sc^liefelid) aber gaben it)m (Jl)vgei3 unb
5]ßftid)tgefüf)l feine )Hüt)e. ^ebe^ wid)tige (Sreigniö faub if)n öon neuem in

ber „fubalternen iRolIe eine» Sdjreiberg Don Tentfdjriften" (S. 76).

Seine .gioffnungon rid^teteu fid) babei je länger je mef)r obermale auf einen

i^ronwecftfel. Sd)on ju Sebgeitcn griebnri) äßill)elmä II. fuc^te er beffen

Sol)n für feine 3lnfic^ten ju gewinnen, notürlidf) ol)ne met)r aU fd^üd)tern

Verlegene 9lntWorten ju ett)altcn (wgl. namentlid) aU fel)r c^arotteriftifd^

©. i:53). S)ann beim 3{egierung«antritt legte er bem neuen König ein

förmUd)c§ Oieformprogramm oor, iiai> üicUeic^t ber werttioüfle Seftonbteil

bc§ .(^rauclfd)en 33ud)e^ ift. (Vue generale au coinuiencement d'un
nouveau r6gne. l'reuiier mi-moire S. 262—272. 3)a§ s'oeite 5Jlemoire

militörifd)er 5iatur Iciber nur in beutfd^er 3nl)alt^ongabe ©. 156 — 158.)

Sein fri)arfer 93erftonb bottc rid)tig ertonnt, baf; ber ®runbfel)ler ber

inneren äierlooltung in ber KobinettÄregierung unb bem mongelnben 3u=
fammenl)ang unter ben einjelnen 5liiuiftcrn ,yi finben fei. .^ur 'ilbljilfe

1) 8ucd)efini wufjte notütlid), weldje 65efül)le il)m ber ^^rinj entgcgcubrad)te;

bc5l)alb ift mir im ®egenfa^ ?,n Krauel (S. 104) fe'^r lüobl erfi^tlid), warum
ber ©efanbte 1795 tro^ ber fad)lid)en Übereinftimmung ^nf'ni'otionen gegen

.^eiuridd madjtc. i^üx Sente feinet Sdjlagee get)en allemal perfönlid)C iMdf:

fid^ten tior.
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fc^lug er aufter einet ftrnfferen Orgonifation be§ @enerolbireftoriam§ bie

@rrtd)tung öon btei neuen ßonjeil? tot, einem @et)eimen, einem üriegg;

unb einem .i^fl^^f'^^'^flt: tvdd^ le^tem er, beseidinenb für feinen mobernen
©tonbpunft, wirtliche fiaufleute beigegeben loiffen rootlte. 'Und) auf mili*

tärift^em ®ebiet tt»itnfd)te er mandjeä onber^: beffere 33ef)anblung ber ©ol=
baten unter ftorterer (Intwidlung bes @£)rgefüt)i§ , (5infüf)rung gcmifdjtec

Irnjjpenuetbänbe, 2lbfteüung ber fompti.iierten unb uniDat)rfd)einlic^en S)i§=

pofitionen bei ben 9JJan5uern. ®od) intercffierte i{)n am meiften \e^t wie
trüf)er bie auewärtige ^^^olitif. 2)ao biöfjerige ©^ftem erfu{)r eine öer:

nic^tenbe firitif: Loin de moi cette politique timide, qui, sous le pretexte
captieux d'eviter la gueiTe, s'allie avec tout le monde, cherche des
amis partout et n'obtient par \k que des occasions de manquer ä sa
parole, pour eviter des aangers que la divergence des interets eüt
pu facilement prevoir (©. 248). 2lber ttenn er bann al§ einjigeB

9{ettung§mittel immer nur »ieber bie engfte ^Itlianä mit granfreid) empfahl,
fo oerminbert fic^ unfer Sebouern, ba^ feine ©timme unge{)ort blieb.

^riebric^ SBit^elm III. bettjieg il)m äufeerlid) mef)r ^Idjtung al^ fein

5öater. @r e{)rte in bem (55ro^ot)eim bie Srabitionen ber fribericianifd^en

3eit, aber irgenb toelt^en föinflufe öerftattete er itjm nic^t. 5iac^ lüie bor
war .^cinri(^ „eine 9luE in ben Ö5ef(i)äften", mie (5tet)e^ mit graufamer
Seutlic^feit beri(^tete (©. 161). ©djon äu^erlic^ pafete ber 1)0^1^)6 ftcine

2Ranu mit ber eigenfinnig feftgetjaltenen Jrac^t unb ©ittc beö ancien
regime njenig in bie neue ^ät. „'^ä) bin," fc^rieb er 1801, „nur noc^
eine ölte SBare, bie nid)t met)r in 'Uiobe i[t, unb bie, unter unö gefügt,

aud) feinen SBert barauf legt, eä ju fein." 3)ie Icibeufdiaftlic^e ©et)nfu(^t

nad) pülitifd)er SBetätigung ftarb allmätjlid) ab. Sr ^örte auf, fid) äU
empören ober ju rounbern. 5Jlit be SBitt meinte er fagen ju bürfen:
que le monde entier s'ecroule ,

j'en serai frappe, mais point surpris

(©. 294). SBelc^ trübe Sebenöroeiölieit unb Üiefignation fpric^t au§ ben
legten, faft ergreifenben 33riefen an ben ßönig unb 5|}rinj ßoui§ gerbmanb:
je gemis sur les maux que je prevois; mais je puis mourir tranquille . .

La vie de Thomme est comme uii ballon qui passe d'une main a l'autre

et lequel, aprös une longue agitation, tombe dans la boue. C'est
alors que tout l'effet qu'il a fait ou cru faire, se detruit et retourne
aux Clements auxquels les etres anime.s comme les inanimes appar-
tiennent. ©o al§ ein müber, einfamer 5)lann, über ben bie ©egeutttart

längft jut Sagegorbnung übergegangen mar , ift er am 3. ^^lugnft 1802
geftorbeu.

2}iellei(|t bient fc|on ba§ ßrouelfc^e 33uc| ba^u, i^m ba§ ^ntereffe
toenigften§ ber ÜZac^melt miebet mel)r ^uäumenben. ^offcntlid) aber finbet

fi(jÖ balb einmal ein 3?iograpt), ber unö nic^t nur ben ^ßolitiler ober gelb^
^errn ^rinj .£)einrid) toeranfd^aulic^t, fonbetn ben ganjen 3Jienfc^en in

feiner ©röfee unb feinen ©djmädjen, feinem Unglüd unb etmo feiner ©(^ulb.
3)a§ märe tmmerl)in eine lof)nenbe Slufgabe ber preuf!ifd)en ®efd^i(^t§=

fd)reibung. Friedrich Luckwaldt.

^. ©ranicr: ^rcufecn unb bie fat^oHj^e ßirt^e feit 1640. VIII. u.

IX. iLeil. [^üU. a. b. ^reuB- ©taat§ard)iDen ißb. 76 u. 77.]

(VIII u. 863 u. 666 6. 8«; 52 mt)

S)ie grofee Set)mannfd)e ^Publifation ift nun böc^ft banfen^toerter

SBeife aud) noc^ übet ben Job ^ti^bricft äBil^elma 11. f)inau§ bi§ jum
6nbe bcei 3al)re§ 1807 fortgefe^t morben, fo ba§ je^t ba^ 2Jtaterial sur
6tfenntni§ bct ^olitif be§ alten preufeif(^en ©taate§ gegenüber ber fat^olifc^en

i?ird)e bi§ 3U feinem Untergänge öorliegt. 5Der |)erau§geber biefer legten

beiben SBönbe, ©ranier
,
^at ganj im Seifte feinet SBorgänger^ gearbeitet

unb fid) im mefentlid)en an ha'i 9Jcufter ber ftü'^eren Söänbe get)alten.

9lrt unb 5lnorbnung ber ^4>ublifation finb alfo befannt, e§ ift barüber nichts

neuc^ 3U fogen. 3tuc^ &. gibt lebiglid) Elften be§ ®it). ©taat^ard^iueä, öer^
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loeift nur gelcgentlid) auf fol^e be^ Sreslauer 3ltc^it)S, quc^ er üetäiditet,

mit äirei fleinen 2lu§nal)men (^'III, 120 u. 328), auf ifjre ^Verarbeitung

unb teilt alle wid)tigeren 2lftenftü(ie in extenso mit. 5iur begnügt er fi^

öfter, als bies in ben iriit)eren iBänben gejdjcljen ift, mit bem Slbbrud eincl

Slftenftücfes au§ einer ganzen 9{eil)e unb bem furjen ,^inlpei§ auf bie

übrigen, ein 2]erfal)ren, hai burc^au§ geboten Ujar, um bei ber immer
gröfjer wcrbenben S^^^^ ^'^^ 53e{)örbcn unb ber bei i^nen erlDad)fenen ältten bie

^.Uiblifation nic^t äu fet)r anfd)«) eilen ^u laffen. 5ßon tteinen ffieränberungen

fei crttätint, ba% &. iav ^ßrinjip ber (^ronDlügifd)en Drbnung ganj ftreng

bnr(^fül)rt, fo ha^ jämtlictie anö rebaftioncUen ©rünbeu fcl)on Oor'^er

nermevften ober abgcbructtcn ^^Iftenftüde aud) an,, bem it)ntn äutommenben
döronologifcl)en Ort notiert loerben, lüoburd) bie Überfid)tli(i)teit loo'^t etwa»
bergrbfeert rotrb. ^ux (Srlei^tevung ber 5lrd)iöbcnulmng l)at er ferner

neben ber ©iqnatur ber Slusfertigung auc^ t)äufig bie be§ ^onsepty ober

ber 6nt»ürfe angegeben. 2lm Sd^luffe beö neunten Sanbe^ ift ein Ort§=,

^45er)onen- unb ©ad)regifter angefügt, t}a^ Q{)nlic^ angelegt ift toie ha^
©eneralregifter ju ben erften fieiien täuben. 3}a§ bie 'iJ.Uiblitation mit ber

größten ©orgfalt gearbeitet ift, braucht nid)t bcjonberö gffagt ju lucrben.

Über ben reichen ^nl)alt be^ l)iftDrifcl)en ITJateriats, hai ®. un§ ^u--

gänglid} gemad)t Ijat, tonnen nur ein paar Einbeulungen gegeben joerben.

iEßie in ben früfjeren 58änbm tcerben iuir nit^t nur über bie ßirc^enpolitit

unterrid)tet, funöeru ujir erfahren aud) über anbere Steige ber ©taatö»
nerroaltung, über bie ^erfonlic^feiten , bie in ber ütcgierung eine 9ioüe

fpielten, u. a. m. ®enauere§ ober erl)alten ireuigften? fiiinloeifc. 3)er (Sin:

flufe, ben bie llabinetteräte getoannen, tritt t^erüor; bie .Königin erfd^eiut

auf ber SBiil)ne, loenn fie audj im i^iintergrunbe bleibt: unter, ben Winiftern
gibt i'i ^Kcibungen, bie nic^t immer ausgeglidjen »erben. Öfter weid)t bie

2lnfid)t be-3 töuiglidjen .R'abinett§ grunbfätjUdö öou ber ber Winifter ab.

(S§ plant allerl)anb 5^{euerungen, aber bie JluSfüljrung ftofet auf Sd^ioierig'

feiten, unb ba^ ^Kefultat ift meift gering, ©er (Scbanfe be§ Aiabiuett?, ben

^pfarrätoaug ber 5|>rDteftanten in fattjolifdien ©emeiuben auf3ul)eben, tüorb

nad) langioierigeu SVerljaublungen lüirttit^ burdigefe^t. (Sa öerfni^te bann
eine ^e'ü lang mit (Sifer, in gcmifd)ten ®emeinben ben gemeinfamen ©e=
brauch ber fütl)olifd)en Mxdje für fiatl)oliten unb ^liroteftanten cinjufü^ren.

(S§ begann in ®d)lefien eine grofje Elftiou um bie früt)er ben ^4-^roteftanten

genommenen j^irc^en, bereu tatl)otifd)e ©emeinben injtnifc^en au^geftorben

uiaren, ben !prü(eftu..ten 3urüd,yigeben. ©er (Srnnbfal} ber .Rronc tvax

auäj jcljt loiebcr lolerauj, au5gleici)enbe ®ered)tigfcit, tu umgcfcl)rt liegenben

fallen t)crfuf)r fie aud) umgetel)rt. :^m ganzen jeigte fie aber bod), offenbar

auö ratioualiflifc^en ©rünbcn, eine entfd)icben ben ^4-^roteftanten geneigte

,*öaltung.

S)a§ 23erl)nltnis be§ Staate? jum 5|.sapft luar in bicfcn 3al)ren red^t

fceunblid). G« luar baö j. %. ein SVerbienft ber tüdjtigen prcn^ifdjeu Sie^

libenlen in 9tom, Ul)beng unb namentlid) .^umbolbtö, ber feine ©telluug
anfierorbcntlid) ,]n lieben tierftanb unb babei öom 5Jtinifterium unterftüljt

ttjurbe. ^|>reufeen lier{)anbelte jetjt birett mit bem ^apfte bnrd) einen be=

ttoßmäditigten 9JJiuifter, nidjt met)r bnrd) uutcrgcorbnete \Ugenten. S}ie

53erid)te .f^umbolbts, bis fenbc 1807 rcid)enb, übrigen? aib:^ biefem ;Sal)re

faft bie ein^^igeu mitgeteilten Eltteuftiirfe bitbenb, finb nid)t nur für bie

innere, foubern für bie allgemeine europäifd)c ^4^olitif üon großem 3iutereffe:

hieben ber '4^erfüulid)feit ber Stefibcnteu unrtte aber auc^ bie pretdre Sage
mit, in ber ber ^4^apft felbft fid) bcfanb. So gelang eö ber 9iegierung ba§
^Uinjip ftritte bnr(^äufül)ren, jebe birefte (5"iuu)irfung einer auäWnrtigen
fird)lic^en Elutoritöt auf bie preuf5ifd)en ftatl)oliteu ,^u öerl)iubern. 9iur

burc^ 5üermittlung ber $Kegierung lourbeu bie unumgäuglid) uotU'cnbigcn

SBe,yel)ungen gcftattct. ^s^i'H'c ©ebanfe an ein Ü'onforbat, an einen yiuutiuS

ttarb Don Dorut)crcin abgele'^nt.

ülud) im l'nnbe felbft begegnete bie Sicgierung feinem nad^ljaltigen ober

prinzipiellen äÜibetflaub. STcr ©runbfag ber [taatlid)en Dberljoljeit unb

i
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2lufftc^t hjarb allgemein anertannt. Cf)ne ©djlnieriafeit oerfügte ber Staat
naii) ©utbüntcii über bie 33tÄtümer iinb iUöftcr. j£ie ©runbgebanfen be§

5lUgem. Öanbi-ect)t'5 toiirben übetaE burd)gefü^rt. ^in unb loieber tourben

Setänberiingen beö ©efc^aftögangeü unb ber 5yct)örbenorganifatiDti geplant;

im ganzen blieb eä bei ber früt)eren ©inridjtung, ha^ in bcn neuen £ird)li(i)en

6rtt>erbungen bie (^innn^be()örben, bie J^ammern unb ber ^ßrobinsialminifter,

baö föniglict)e 5Uifficf)t§re(^t oueübten. (Srofee ^lufgaben ber SSerftiattung

gab eö in biejem o^itraum namcntlid) 3ioei, einmot bie Seenbignng ber

^teueinrit^tung ber legten grofjen polnijdjen ©iloerbungen , bei ber batb

nad) bcm 9?egieruug6Wed)fei, an Stelle beä alten jc^tDä^ltd)cn ,g)ot)m

ttjieber ber tatfräftige SJofe erfolgreich mittüirfte; bann bie Drgoniiatton ber

Gntid^äbigungelanbe im SBeflen, bie ^reu^cn burd) ben 9ieid^jbeputatiDn§»

l)auptfdölufe zufielen, unb in benen eine robifale ©äfularifation ftattfonb,

beren (Srunbfäije jd)ltcfeltc^ auc^ auf bie älteren öftlic^en ©ebiete 3. %.

übertrogen njurbcn.

SJtogen biefe lüenigen SBemertungen aU ^intt>ei§ auf bie bebeutfame
^ublüation genügen, bie für beu ^iftorifer eine f^unbgrubc ift unb aud^

für ben ^^olitifer, Ujorauf !^ier nii^t einjuge^en ift, loidjtige?- 5Jtateriol

entölt. L. Mollwo.

©cfcfjitOtc ber aScfrctunögfricge 1813—1815. ^n öier ein^elioeifen.

2:cr ^erbftfclbaug 1813. ^Bearbeitet öon 3-riebrid^ , '»JJlajor a la

suite be§ Snf.=9iegt§. 110, ^geteilt bem @vo§cn ©eneralftabe.

Alfter «anb. 35om ^Ibfcfilufe beö 2Baffen[tittitanbe§ biö m ©c^lac^t

bei .<?ulm. ^Berlin 1903, ®. ©. ^Jüttler u. (5of)n (XVI u. 600 ©.
gr. 8^ 14 ^Ht, geb. 16 mi).

Ser Sclbjug 1814 in t^ranfrcirfj. Son 0. Snnfon, (Generalleutnant

ä. ^. ©rfter SSanb. S)er ?>etb3ug bis .jur älüeiteu 2:rennung bet

©djle[ifrf)en 2lrmee bon ber .Oauptarmee. ©benba (XIY, 370 u.

37 ©. gr. S«; 11 mt, geb. 13 mt).

2)er ^Referent befinbet fic^ biefen 3lrbeiten gegenüber in einer peinlid^en

Öage. ÜJian mu§ oljne SRüdtialt bie gro^e ©orgfolt ber SSerfaffer, i'^r

Streben nad^ Dbjeftibität folpie bie vortreffliche ^lusftattung ber Sudler
mit 3a'^lreid)en i?arten unb Sfi^jen anertennen, aber bennoi^ legt man fie

unbefrtebigt au^ ber ^anb. 2lMe au« ber 3lnfünbigung ber 23erlag5t)anblung
'^ertiorgcl)t, wirb auf einen »eiteren 8eferfrei§ al§ frieg§t)iftorifc^ tnter=

effierter ®elel)rter ober ^ilitär§ gered^net, aber bie gornt ber Sarftellung
fc^eint mir für biefen ^^tved nid^t gUdtid^ geloät)lt ju fein. 3unädöft bie

Trennung in bier ßin^elnierte tion tiier üerfdiiebeneu 2lutoren: tiai fd)lie^t

oon born'^erein bie SRöglicljfeit au«, ein tt)ir!lid)eg llunftloerf ju ft^affen,

benn bie @in'^eitli(^feit ber Sluffaffung unb ber Sarfteüung mufj barunter
leiben. _ 2)ann bie ^^orm ber ©inäeltterte felbft: auct) fie ftel)t fünftlerifd^

auf ntebrigem 9Jibeau. Sie 23erfaffer geben feine fliefeenbc (Sr.^ä^lung,

fonbern fie quälen ben Sefer mit bem 'Jlbbrucf 3at)lrei(|er Senffc^riften,

!Befel)le unb anberer 3l!tenftücfe, bie — übevbieö faft fämtlid^ längft befannt
unb an auberen Stellen gebrudt — bie jDarfteflung unterbrechen. 3f^r
Sßortlaut l)at nur für ben fritifct)en gadtimann ^ntereffe; ber 2)urc^fcbnitt^=

lefer, ber einfädle Sele^rung fudt)t, tt)irb e^ balb aufgeben fid) burd^ biefe meift

red^t fditt^erfäßigen DueÜenftücEe l)inburd)3uarbeiten, unb bamit get)t it)m btc

3ufammenl)ang berloren. ^j)m Wäu mit einer furjen 6t)aralteriftif bcr=

artiger ^euQniffe reid^lidt) gebient, unb ber gorf^er, ber an ber ^anb biefer

S5üd)er felbft arbeiten wiH, wirb fid^ ben Scjt ol)ne 3Jiül)e in anbercn
SCßerfen berf(^affen fbnnen. 9ln Dielen 5]Juntten t)ätte ferner bie 2)arfteüung
cr'^eblic^ t)ertür3t werben fbnnen: toD3U befd^reibt 3. SP. gricbric^, um nur
njenigeg 3U erwä'^nen, auf 30 Seiten bie 6ntflcl)ung be§ 5clb3ug5plane§
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ber 25erbünbetcn , toobct er nur SBefannteö »ieber'^olen fonti'? SBoju
jdlilbert Saufen mit äl)nlid)cr 5lu§füf)rltd^teit ben SJormarjd) Slücf)er§ üom
9tf)ein bi§ jur <Baax, eine (Spifobe ot^ne grofeeä ^iftoriid)e3 ober miütärijc^e§

^ntereffe, ba ©d^loicrigfciten babet nid^t ju überlxnnbcn waren? 3^d) fürdite,

lüentge Sefer werben ^^Insbaner genug befi^en, bie bieten SBäube — bai
gau3e llnternet)men ift auf minbeftcn'3 fed)^ Staube berechnet — big ju @nbe
5U lefen. ®ie SJerfaffer t)ätten fic^ bie ^Darftellnng^form , wie fte etwa
l^äuijer, 93eitife:®olbfc^mibt, S)elbrü(f'S ©neijenau ober ßojere ©ieben»
iät)riger ßrieg bieten, jum ^JJufter net)men foüeu ; auä) im 3iaf)men einet

jolc^en fuapperen S)arfteüuug, bie nur wenige befonberö marfante Quellen:

ftiicte mitteilt, finbet ficö genügenb Gelegenheit ju fritifd^en unb belet)renben

3?etrac^tungen, auf bie bie 33erfaffer großen SBert legen.

(Sad)iid) finb beibe äßerfe tüdjtige Seiftungen, obwol)! fie intg neue

wiifcnfd^aftlii^e (irgebtüffe n\d)t bringen. Sie wertuoüere 9lrbeit tion beiben

ift of)ne ^rage bie lion 3a"fon: man bebaucrt um ]o me{)r, ba^ er eine

fo unfünftlerifd)e 2)arftcllnng^art gewählt t)at, al§ man bei ber Seftüre

ben ©inbrucE gewinnt, baf; er wot)! imftanbe wäre, ein Jöudb üon wirflidjem

litterariidjcn äBerte ju fc^reiben. ^ä) l)ütte nur eine ftärfere iBerüdfic^tiguns

ber Scrijanbtungen oon Sangreä unb Xro^eö^Stjatillon gewünf(^t, bie Siefe

ber ©egenjö^e unb bie Errungen unb Süirvungen im ©ro^en Hauptquartier
ber S^erbünbeten Werben bei iljm nidjt beutlidj genug. — ©egen gi^if^i^it^ä

Söerf laffen fid) im einjelnen manche Sebenfcn erbeben, aber 3um '^iaäi=

fdjlagewert ift ha^ 33ud^ bod) geeignet, ^eröorjubebcn ift, ba& er bie

2^ernabottetegenbe aufgegeben t)at unb in wieberljolter 5|)Dlemi{ gegen

Cuiftorp 23ernabotte^ 23ert)alten üor unb nad) GJro^beeren mit einigte

gjefertoe in ä'^nlid^er Söeife wie 6. 2ßie'f)r erflärt. 9lud) ben ?vrfbjng§plan

ÜJapöleouÄ beurteilt er im aügcmeineu rid)tig, nnbcgreiflid)er SBeife nimmt
er fnilic^ als ein 5JJomeut in ?iapüleüu« Srwäguugen perfönlic^en ^oa^
gegen Sernabottc unb gegen ^reufjen an. ^ür eine folc^c 9lnffaffung, bie

aü'i ^lapoleon einen jeatimentalen @efüt)Uftrategen mai^t , ift nic^t bct

(Sd)atteu eine§ SSeweifc« üDrl)auben. ©benfo unrichtig ift, ba^ -Jfapoleon,

wie j^riebrid) anbeutet, in ^^reu^en bei 33eginn be» gelb^uges ben ©c^Wer»
puntt bcö ^riegee erblidt l)abe: ei ift üielme'^r nadjweiöbar, bo§ ber

j?üifer bie preufjijdjcn Sruppcn gering gelc^ät^t t)at unb erft jpäter jn einem
anbercn Urteil getommen ift. 2lui^ bie @r3ät)lnng üon bem großen .g)anb=

gemeuge bei .ipagelberg t)ötte ber 33erf. nid)t wieber'^olen Jollen.

G. Rolotf.

^cr ^crjoö t)on 5icidjftabt. ©iu i^cbetiebilb imd; neuen Onettcn öon

ebuatb 2Bertl)eimcr. ©tuttgavt ii. 33evtin 1902, 6otta (XIII

u. 487 ©. 8").

S)er SBerfaffer l)Qt mit großem 5^ei^e 3at)lreic^c 2lrd)iüe burc^fuc^',

um alle 6in3elt)citen in bem Seben be§ .f)er3üg'5 tion JKeid^ftabt flnr3uftetlen.

3l(l3Ul)iel neue-j Don iöelang l)ot er babeiuidjt gcrabe t)erbeigebrac^t, aber eö ifi

i^m gelungen, fo mand)e Segenbe, bie fidi an ben 3ot)n ^iapoleonö angetniipft

batte, ingbefonbere bie oage üon feiner fd)led)ten 6r3iel)ung unb fl)fiematif(^en

Stuinierung Don ®runb au'o 3n 3Ctftörcu: Alaifer i^rau3 hat Dielmel)r feinem

(Snfel bie forgfciltigfte 6r3iel)nng 3n teil werben laffen unb bov3iiglid)e

''JJJännei- mit feiner Leitung betraut, ^^er frül)e Job bei '~^srin3en ertlärt

fid) an§ feiner förperlid^en 33efd)affent)eit. - 2Ber fid) für irgenb ein (freignig,

ba§ auf ben 5ßrin3en SBejug '^at, tntereffiert, loirb fid) in bem 93nd)c nnter=

ridjten fönnen. G. Kolotl'.

($ott^arb Sdjobcr: Spuren unb 2)cnfmiilcr ruffijd^er O^jdjtt^te auf

jt^lcfifrfjcm SBobcn. 33icölau 1902, ebiiavb 3:retoenbt (II ii. 166 6.

;

4,80 ^mt.).

ßiner '.Hnregung förün'^ageng folgenb übergab ber i5crfaffer nad) einem

im Vereine für föejdjidjte unb Rittertum Sc^lefiene gehaltenen 5üortrage
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feine in largen ^Q^rcn mit DUitjen iinb Unfoften jufammengebrac^ten
Sammlungen, bie juerft unoeröffentiit^t bleiben iotlten unb bem WJl tion

bem ^'topfte Slleji? Don 3Jla[^ero in ^öerlin neubegrünbeten „Wujeum für

tuffifdje @ej(^ic{)te im Sluölanb?" übettoiejen Sorben finb, ber Dffentlic^feit.

©ie befte(}en oua ber mit irenigen 'ilU'Snotjmen burc^ Slbbitbungen unter=

fiü^ten iBejc^reibung aÜer au5 bem fiebenjdt)rigen Äriege unb ber 3fit ber

33efretung§fämpfe noc^ öorf)aubenen 2Jionumente, ©rabflätten , Sentfteine

unb jonftiger bie 'Jlnnjefentjeit ruififc^er Gruppen in Sdjleiien betreffenben

(Srinnerung^3ei(^en. ^t)re ?luf,3äl)lung bejdiränft iiä) nic^t auf eine blo^e

©c^ilberung bei augenbltcftic^en 3'ifti^^''- >
fonbern crtreitert fid) ^u einer

in c^ronologifctjer f^olge gewanbt unb fc^irungüoü auigcfüt)rten S^orftellung

ber potitifc^en unb befonber^ mititärifdien ajorgänge, bie jenen Erinnerungen
ju ©runbe liegen: ber Serfaffer f)at baju bie fd^lefifdjen 5lrd)iDe unb bie

Literatur über beibe ^eitepoc^en in umfaffenber SBeije f^erangejogen unb eine

gan,5e 2ln,5a'(}I ber ton if)m bet)anbelten ßriegäereigniffe in f)eUere5 iiid)t

gerüdt. 2lm Sd)Iufie erinnert er an bie 5JJa[)nung bes dürften SBi^mardf,

ba\i S;eutfc^lQnb bie ^^flege ber {yreunbfdjaft mit $Rufetanb nii^t otjne 5tot

aufgeben folle, unb biefe Derf5t)nltd)e Sluffafjung 3ief)t fic^ burd) hai ganje

S3u^ '^inburc^. Sßenn ber i^eier an einzelnen Stellen bie .^lerDorfiebung

ber preu^ifdjen Serbienfte ,5. 5?. ben au^fc^taggebenben 5Inteil bes 5)ortid)en

^orp§ an ber ,fta^ba(^i_c^lad)t) öermifjt, jo liegt ber ©runb bofür tüol)! in

bem oben genannten urfprüngtii^en ^ieU, ba§ fic^ ber ^lutor geftedt t)atte,

unb bas i{)m eine S3efd)ränfung auf bie Säten be§ ruffifc^en .gjeerei auf=

erlegte. 2öeld)en ^o'^H'ij'^itt bie (Sinfc^ä^ung unfereö eigenen SHJertee feit

ben O^rei^eitsfriegen gemacht f)at, erfie£)t man auö bem •'oulbigung^gebic^te, mit

bem ber Sreelauer 5Ragiftrat ben g^^^i^'^i^i^'^U S^arclatj be %o\lt) auf

beffen Surc^juge im ^u^i l'^14 begrüßte. „2üdI)1 uns", l)ei§t e§ barin, „ha'^

toir, bie Heinere ®d)ar (bie '^reufeen brad^ten betanntlic^ me^r Gruppen auf

als Öfterreic^ ober Stußlanb aüeim, ber eblen rujfifc^en .^ilfe nid)t

unwürbig tt?aren!" 3n einem 2lnl)ange bes iBuc^es finb alle auf bie

Sotigfeit ber Diuffen in Sdjlefien be^üglidjen "Eingaben ber Sc^lefijc^en

3eitung au6 ben 3of)ren 181;') unb 1814 jufammengeftellt teorben, unb ein

fef)r forgfältig angefertigte? 3Jegifter ber Drtä: unb (Eigennamen erleichtert

feine Senu^ung ert)eblid). jErud unb ?lueftattung finb, wie bei aßen Gr;

fc^einungen be» Xretrenbtfc^en 23erlage«, würbig unb gefd)madDotl.

Julius Krebs.

Subolf 6anH)^aujctt§ Scbcn. Tiad) fetnem fc^riitlicfien DiacftlaB bar=

geftellt üon ?lnna (Saepar^. Stuttgart unb Serlin 1902, ^. @.

6otta|(^e ißu(^^. ^adc,]. (465 ©.; 8 Wt).

@s ift eine ni(^t gerabe bantbare 'älufgabe, über ein 3^ucft 3U

referieren , aui bem rcir manche? 5ieue erfaf)ren , bei beffen Seftüre

aber ber Sinbrud l)Drtt?altet, ba^ ba^ benu^te 5Jiaterial einer Diel fruc^t:

bareren 23ertt>ertung als ber il)m ju teil genjorbenen fäl)ig ift. Subolf

®ampf)aufen5, bes preußifc^en ÜJläräminifier^, Seben ift getoi^ nic^t nur ein

biograpt)ifc^ intereffanter , fonbern aut^ gefc^icötlic^ wertDoÜer Stoff, »eil

toir gerabe über unfere OteDolutionSjeit au?, ben ^riüatatten ber beteiligten

Staatsmänner in üicler -g)infi(^t mel)r ?luffc^lüffe als au§ ben Staat§=

arc^ioen erwarten bürfen. 2:as borliegenbe Sud) jeigt, ba^ nic^t nur ein

umfangreidjer 5^ad^laß ßampbaufens oorlianbeu ift, fonbern erwedt auc^ bie

Sßermutung, ba^ er gefc^ic^tlid) ton au^erorbentlic^er SBebeutung ift. 3c§
fage Vermutung. S)enn bie Don ber 33erfafferin getroffene ^3lu5tt)al)t an
brieflichen ^Mitteilungen aus il)m befriebigt bie (SrtDartungen, loeld^e Sitcl

unb Umfang beä SBuc^cs l)erDorrufen , in l)iftorifcf)--pDlitifc|er 5öe3iel)ung

boc^ nur ^um geringen 3;eil. g^ür ba§ 2}erftänbni§ ber menfc^Ud^en

6igentümlicf)feit Sampf)aufeu§, für bie SBürbigung feine? lauteren 6f)arafter§

unb bie ßrfenntnil, ia% wir e§ mit einer bebeutenbcn ^erfonliii^feit Don
^erDotragenben gä^igfeiten ju tun t)aben, reicht biefeä Sebensbilb aEerbing?
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ous. 2Bie GampfjQujcn ober in bcii Song ber S^egebmfjeiten eingriff,

trcldjcn Ginflufe er auf bie foinnuinalc (fiitunctlung -ffolns, auf bic protiitijielle

bc?- 'H()einlQnbee unb auf bic ®ffcf)id)te ber picufjifdjra ^Dionavd)ic in ber

beifcgtcflen ^eit, bie fic burdjlebt bnt, übte, barüber erfaljren luir boc^ im
gan,^en nic^t inet inet)r, aU bereite bitaniit iiiar. 5Ji:n Ijei^t eö jtpar im
^iorivort, bQ§ bac- i^iid) aii&i gor nicf)t ben 9lnipruci) erbebe, 6Qmpt)Qufen§
aiUrfamfeit auf bem ©ebiet bee «Joanbcl*; unb ber -i^olitif erfctjöpfenb bar»

.yitegen; eine folcijc Slrbeit bleibe berufenem .£)änbcn iibcrlaffen ; bic Sßer=

fafferin i}ahi (Samptjaufcn übcrnfl felbft reben l äffen luollen unb non
eigenem nur fo üicl, al§ ,5ur Orientierung beö !i'efer§ erforberlid) »var, f)inäU:

gefügt. Se^tere^ fonntc inbeffen ber ^Jlatnr ber Sact)e nad), unb ,^umal ba§

äBcrf in erfter Sinie fiine mit allen ^etaiU^ ber ^i*egebcnl)eiten tiertrauten

l*efer Dorau'>fe|t, nid)t menig fein, ^n ber lat nimmt bie eigene '"Jlrfaeit

ber Scrfafferin, namentlid) in ber erften .g)älfte bcä iBncl)e§, boc^ einen

ted)t bebeutenben ^Kaum ein, gan^ abgefeticn baDon, ha^ bic 5lueiüaf)l ber

mitgeteilten Stücfe au§ bem jur '-yerfiigung ftet)cnben Watcriat unb bie

fel)r ^af)lreid)en ©treic^nngen unb 3lu5laffurgcn in benfclbcn bod) aud) eine

felbftänbigc l^eiftung ber für fie ücrantluDrtlidjen i>erfafferin barftellen. £a
fällt nun aufser mctirfac^cu er{)ebUc^en Si^rtümern in ben Urteilen unb
'^emctfungtn öcr 33crfafferin bic gro^e Ungleid)mn§igfeit auf, mit ber fie

bem Drientierungc-bebürfnic-' ber i'eier gegenüber teTfäl)rt. ©erabe bie

betannteren Söorgängc finb mit einer gennffen 3lu5füt)rlid)!eit gefc^ilbert,

iDütirenb für bie ber allgemeinen ßenntni? meniger ober nod) gar nid;t

exfd)loffenen i!3erl)ältniffe l)äufig jebe oricntiercnbe 23emcrtung feblt. Sa
eine eingc()enbe @l)aratteriftit ber ^eit nic^t in ber 31bfid)t ixi^ 93ud)es liegt,

fo uerftclit man 3. 33. nid}t, marum auf <B. 177 ein Seil ber {oniglidjcn

'4>roflamatiDn Dom 19. '•llMr,^ 1848 „?ln meine lieben 5:3crliner" unb auf @. 232
ein Seil be5 betannten f^lugblatte-i im iöerliner Jargon über bie äÜal)l be§

örä'öer,5og« ^otiann ,vim 9ieid)5t)crtt)efet ttiiebergegeben finb. G^benfo "^ätte

eine gro^c ^In^al)! Hon brieflid^cn 5Ritteilungen an ßampljüufen über bic

^Berliner 2Jtärjereigniffe fortbleiben fönnen, ba fie nur befanntes iuieberl)olcn

oljne ncncä t)in3U,3ufügen. 3lnd) bie '}ln'3fül)rtid)tcit, mit tücldjer bic äJet:

fafferin ber -4?arlamenfe-- unb ^Jliniftcrfrifiö in ^ranffurt a. W. ^ux ^cit

be^ Septemberaufftaubcä gebeult — loobei fie ^al)lmanu ben begcifterten

^luearbeiter einer „gro^öeutfd)en" 58erfaffung nennt — fpringt au^ bem
9ial)men öer felbftgelDäl)lten ^lufgabc Ijeranö. Sagegen bleibt d- .^iemlid)

unflar, hjorin bie beionbere c^ttiierigteit ber ©tellung C^ampljQufeu'j aP
prcuftifdjer ^eüoUmäd)tigter in (yronffui-'t eigentlich lag, nieldjc-- ^j-^rogramm

er uertrat, ftiorin e^ fid^ üon ber 'iHilitif ba preuf!ifd)en Sl'hnifteriume

finerfeit-? unb lion '•^luffaffung ber [^ranffurter i?aiferpartci anberfeite

unteifd)ieb. -öier, luie für bie gefamtc ©d)ilbcrung Don 6anipl)aufen§

biplomatiid)er 2ätigfeit bi? 3U feinem SUidtritt nad) '•)lblel)nung ber .Raifcr:

frone bnrd) griebrid) Süin)elm IV., war entmeber eine anbere ^^luc^mal)!

Don 5^rierau^,^ügen ober eine Grlnuterung ber politifd;en Situation nötig;

man weife bei ber yeftüre nur allju oft nic^t, worum a ftd) eigentlid)

banbflt. 80 ti'cnig wirb man trol? ber 5lu«fül)rlid)feit ber mitgeteilten

ßorrefponbenj in ber ßrtenntniö Don Gamp'l)aufen^ Stel[ungnal)me 3ur

bcutfdjen i^xaa,<: geförbert, bafe eine näl)erc ?luöfül)rnng ber redjt allgemein

gel)altenen dliaraftcriftit, weld)c ®l)bel üon 6ampl)anfen für biefe $criobe

entwirft (3?egr. b. ']5}eutfd)en SJcii^':?, Solt-SaU'jg. 1, U-")), auf ®runb be^

neuen ^JJaterial? tanm mbglid) erfctieint. S)ag ift um fo bebauerlid)er, al§

bie Si)belfd)e (^barafteriftit in il)rer allgemein gel)altenen (Raffung fid)

mit benfelben Si^orten and) auf anbere ^^^Qtriotcn, 3. 93. .i^anfcmann, an^

wcnbeu lnf5t. Unb bod) War bie Süerfd^iebentjeit beibet 2Jiänner eine aufecr^

orbentlid)e!

9Jed)t ftörenb ift bas l)(iufigc 5vet)len genauerer 3fiti"flfll'Pn üb" bie

93or;^änge, auf wcld)e fid) 6ampi)aufenc' eigene '.ikiefe belieben, jfa'5 tritt

befonberc-. bei ber Sdiilberung feiuei' Herbienftüoflcu iü3irtene für baö
5l?erfel)reweien in ben 3il)einlanben l)erüor. C'-inen wieviel widjtigeren unb
toerftänblidjcren i^eitrag^nr intereffanten ®rünbung'3gefd)id)te ber !1ü)einifd^en
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Sifenba^n iinb ju bem Streit jluifd)eu ßoln unb 3lQ(i)en (®. 26 ff.) t)ättc

bie SSerfaffetin geliefert, »enii fic bie einzelnen ©tappen in ber (Äntwicfliing

bea Unternet)menä ^ronotogifc^ genauer fixiert t)üttc! Un,preic^enb nnb
irrcfü'^renb ift bie 33emerfiing (S. o.'>), ba§ '^ia(^en unb 3:ürcn, „um ben

reinen ^rtDotintereffen biefet ©tobte ,^u bienen", gegen (5ampt)aufcnä

^projeft ber üt()einifd)cn (Jijcnfaoön üt)ne 'ilnjd^lufi an biefe Stäbte proteftiert

glitten. Stecht nngenau unb teilweife auf eine SBerteec^felung mit ben S3ür=

gangen inner(}alb bev Sireftion ber i)il)einifcf)en @ifenbat)n ^urürfjufütjren

finb übrigen^ aui^ bie ^cmerfungen auf ©. CG unb 83 über bie Sibln-

2Jlinbener 53at)n. ^n bieiem 3"fainmeut)ang ift noc^ ein aubercr Irrtum
ber SSerfnfferin gu erloäf)nen. Sie diarattcrifiert bie im flampf um bie

5K{)einifd)e 6ifenba!)n fid) gegenüberftetjenben tjetüorragcnben Patrioten

6ampt)aufen unb ^anfcmann in ber Sßeijc, bafe fie jenen ol§ „Teutfdjen

be§ 33innentanbeä" bejeidinct, „lüo bie ©rf)olIe fetbft gleid^fnm jäljer binbet

an ?lltüber!ommeneg, an SBegriffc, nn *4>i;injipien", fion bem an§ ber 5iü!)e

,g)amburg§ gebürtigen .^anfemann ober Dorau^fe^t, ha^ „er idd{)1 fd)on al^

finobe etrcag öoni (Seifte ber alfen.i^anfa eingeatmet" fjabe. .'panfomann

^at aber ben größten teil feiner flinberjiat)re in einem roeltabgefdiiebenen

t)annötierfd)en ^farrt)aufe t)erbrad)t unb war bal)er ebenfo ein i8inncn=

länber tute ßampfjaufcn. Sie geograp{)ifd)e i^age ber Geburtsorte beiber

^Jänner '^at mit ber 33erfd)iebenf)"eit if)reÄ 2öefen§ fd)(ec^terbingg nic^tä

ju tun.

9iaturgemä^ wenbet fic^ ba§ potitifdje ij^ntereffe an bem 3?nc^ befonberS

ber 3eit üon 1848—1851 ^u. S)a treten uns bor allem eine 9iei^e

beaditenetüerter fürfilid)er ^Briefe entgegen: SBiiefe be» ,$?Dnigs, bc^S ^lUin^en

unb ber ^Prinjcffin öon ^.iJrenfjen. Swifcfjen ber ^rinjeifin unb 6ampf)aufen

entfpann fic^ bamal'5 ein 5i:fii"^id)ott^ü"f}ättni§, hai biä jnm Jobe ber

Üaiferin in unermübeter ^er^lidjteit fortbeftanben unb in einer umfang=

retd)cn iJorrejponben.^ feinen 9iieberfd)(ag gefunben Ijat. 23on befonbcrem

:3ntereffe ift ein 33rief beä ^-^rinjen auö bem (Sjü öom grüt^Iing 184« an

feine @emof)lin, in bem er jur ?^rage einer preu^if^en Serfaffung SteUung
nimmt unb ben fie 6ampt)aufen mitteilte. iEer i^rin3 gibt feinen ©ebanfen

eine fef)r merfnnirbige Formulierung: @ine moberne .ffonftitution tjabe

feiner Überzeugung nad) nid)t für ba§ ^Prcufeen gepafet, i)a$, äugletd) eine

felbpnbige ®roßmad)t unb ein Jeil ©eutfc^tanö? loar . . . „S)a§ ^Preufeen

t)ingegen,"tteld)e§ nur mit S)eutfd)lanb eine ®ro&ma(^t fein tüiE . . . fann

nidjt nur eine moberne fionftitutiou Ijaben, fonbern mufe fie befugen, um
fid) bie S^m,patt)ien 3)eutfd)lanb§ ^u erhjerben." Diec^t jalitreid) finb bie

Söriefe unb ^ufeerungen griebvid) 2öilt)tim IV., alle in bem if)m eigenen

befannten, übcrfprubclnben, aufgeregten uupoUtifcften Stil gefd)rifben.

93efannt{i(^ üertrat ber J?önig öor bem 3i'fai"nientritt bes grantfurter

^Parlaments ben ©ebanten eine« Sriumniratö bon beutfc^en dürften ali

oberften iliegierungSorgani für S^eutfcfetanb , in bem ^^reufeen bur^ ben

5ßrinjen tion 5ßreufeen Vertreten fein fotlte. aiu§ einem 33rief be§ Äonigä

an gamp^aufen oom 7. 'JJJai 1848 erfa'^ren mir nun, bafe ber ßonig fic^ üon

einer folc^en Stellung feinem, iörubcrs eine ganj befonbcrä günftige SBirtnng

für beffen Popularität tieriprad), ba^ er fic^ für i{)n „feinen »ürbigeren

2Beg (aui bem (Sril) nad) 33etlin al§ ben burc^ bie quafi jouöeräne ^entraU

bet)iirbc S)eutfd)tanb5" t)orfteUcn tonnte, unb ha^ er xifva 6ampt)aufen a(^

^Ratgeber an bie Seite fe^en tooüte. Som 20. 5Jlai 1848 ift ein abrief batiert,

in bem ber .König mit ^ejugnaljme auf bie Cppofition, bie er im 3)^inifter=

fonfeit gefunben l)atte, f^reibt: „. . . Söie unloürbig unb unföniglic^
bin id) öorgeftern unb geftcrn Oor Tsl^nen allen bagejeffen !!!! So regiert

man mit bem geiftesfd^ttadien Äatjfer gerbinanb ober bem tf)ieräl)nlid)en

f)erzog öon sBcrnburg, fo mit einem 3Bütt)erid) »ie ber birfe .ffönig

?friebrid} üon Sßürttembcrg fc^redüd)ften 'JtnbcnfenS ober mein 33ctter tjon

Jlur=.g)effen . . . aber nid)t mit gricbrid) 2ßil{)etm tion .<ÖDl)en5oaern,

ifönig üon ^i^eu^en!" . . . 2lm bejeic^nenbften aber für bie jRegierung be§

^onigä unb bie 3erfal)ren!)eit feiner 5politif ift ber a?rief,ben er an 6amp=
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l^aufen in ^nla^ tooti beijcn iRüdtrttt aU ^BcDoHmäd^tiger in g^inffutt
am 20. Slpril 1849 ridjtet. 2;er Üiücftritt erfolgte, «eil ber i?önig na(^ nie^r=

troc^igem gc^rtonfen bie IRcic^^oerfaffung nnb bic J?aijetfrone gegen ßamp:
t)aufen-:' Üiat plö^Ud) enbgülttg oblel^nte. S)a 9e[tet)t i^m nun ber ßönig,
il)n qimle me()r ol^ ber Serluft ciue-j fo tüd)tigen Staatsbienerä ber

@eban!e, ha% er il)n feit brei llJonatcn nict)t oerftanben fiabe! Siefe

„Uii^Oerftänbniffe" jirifc^en bem ftonig unb feineu Sienern finb ja leiber

eines ber .^Tauptübcl biefer unfetigen 9iegierung gewefen.

9}iele ber lüic^tigften S}D{umente finb in bem ^öuc^e nur angebeutet

ober in fur.^en Sru^ftücfcn ttiebergegeben, toie 3. 33. ein ^rief bc» ßönig^
bom 27. 3lpril 1848, Don bem rt?ir leiber nur ben (Sc^hife ert)alten, n»ät)rcnb

er im Original ac^t ftarte Seiten füllt. C>offen h?ir, i>a^ ber ganje ^iad^la^

ber n.nffenfd^aftlid)cn ^Bearbeitung jugänglid^ gemadjt unb auf biefe Söeife

ein <Bä)a^ ge'^oben h:iirb, 3U bem ba'5 öorliegenbe 3?uc^ bem Süeg toeifl.

A. Bergengrün.

9)loltfe» militarijrfjc ßorrefponbenj. Slue ben Sienftöorfdiriften be§

^al^rc§ 1859. herausgegeben üom ©ro^en ©eneralftabe , ,^neg§=

9ef(^id)tlid^e ^Ibteilung I. Wit 1 Übet[i(i)tefarte unb 6 ©üjjen.

Serüu 1902, g. <B. «littler u. ©o^ti. (X u. 224 S.).

5)]it biefem '^anbe, ber bie ©(^riften äUoltfcs über bie ^Jlobilmac^ung

bc5 Sal)re§ 1859 cntl)ält, befc^liefet ber ©eneralftab bie militärifc^e

JlorreTponbenä feine» großen 2J{eifterö. S^er Operationsplan bon 18-59 ift

türälid) au» ber ba3U bcrufenftcn ^ebcr be§ ®eneral§ bon 93erbl) cingeljenb

gcwürbigt worben (2:eutf(^e jRunbfc^au, 1903, A^eft 5 unb 6), wobei he-

fonbere barauf t)ingett»iefen »irb, bü%, toie bie (Strategie immer ein politifc^e?

3icl i)ahen mufe, fo aud) 5Jioltte it)r bamol» ein folc^e? fteUte: S)ic 3iirüd=

brangung f^-ron^rcic^C' Don ber !Hl)ein: nat^ ber ä^ogcfengrenje, jumal ba
„bie einzig bauernb ju bel)auptcnbe ©roberung in ^y'^oiifi^'^i'i ^i^ o^ti^n

bcutfd^en ^roüinjen Öotljringen unb 6lfaß mit einer noc^ bentfdjen, toenn

and) für je^t entfdjieben fran^ofifd} gefinnten 33et)ölfcrung fein toürben".

2lbgefel)en üon ben rein militärifc^en Partien ber 33crid)te bcs

©encralö unb bcier feiner ®el)ilfcn — auä) biefe ^aben 5lufnal)me gefunben
— ift bon allgemeinerem i^ntereffe öor allem bie 5lrt, in ber llJültfe ber

iebeemaligpu politifd)en ^agc, bem febec-maligen 2ßed)fcl in berfelben feine

SRafjnatjmen unb Vorbereitungen anpaßt, wie er babci mit allen @t)en=

tualitäten rechnet, wie er bie militärifdjen .Ürtifte ber europäifc^en Staaten,

audi ber flciiiften, bcrüdfidjtigt unb berechnet, toie er toegen ber innern

^uftänbe 9htf?lanb§ öon biefem toenig ju befürd)ten glaubt, toie er bie

beutfd^ bfterrcid)ifd^en S^ruppenmoffen fo Berteilt, ba^ fie unter ber 3lnnal)nte

eines Sorftofee» f^ranfreid)5 gegen S)eutfd)lanb unb Italien rid)tig auf
einem ober beiben Jtrieg»tl)eatcrn Merteilt werben, toie er barum beforgt ift,

ba^ ^rcu^fu fidj nid)t 3U frül) engagiere unb baburd) gefül)rbc unb audö

nid^t ju fpcit fomme unb fo bai 9iad)fel}en Ijnbe, toie er enblic^ auf ben

21u5bau ber ftrategifd) toid^tigftcn (*iicnbat)nlinien briingt. Tabei toar feine

Stellung bamalö eine üiel unbcbeutenbcre aU bie nad) 18()() errungene: 2)ie

pclitifdjen 5iad)rid)ten nutzte er fid) mül)fam ou§ ben 3fit"iiQf" ^ufammen^
fuc^en ober erfragen, benn bie ^Diplomaten toaren nidit ba^u angewiefen

ober l)ielten es für unnötig ober bebentlid), iljn bomit 3U berforgen; ^Jioltte

mufjte alle Einträge, 3. 93. fo l)bd)ft wid)tige wie über bie SBerbefferung ber

iöal)nlinien, burd) feinen 23orgefcljten, ben firiegc-minifter, beantragen, unb
bann ert)ielt er erft auf wieberboltc» ji)rängen eine '^Intwort. ©er ^anb
ift ein i)od)Wid)tige5 ^eugni» für bie ^ht ber 3)ioltfc|d)en '!)lrbeit, für

fein @enie.

3)er beigefügte 9lbbrud ber „93etrad)tungen über ben !ünftigen ,$lrieg?:

plan gegen ?^raufreid)" uom ©eueral üon ßlaufewiti aus bem !^ai)xe 18:'0

crfdjeint toüi}l augebradjt. F. Frhr. v. Sclirötter.
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§on8 2)cI6rud: Erinnerungen, hieben nnb 5iufiö^e. Sciiin 1902,

©ttife (625 S.; 3 9Jcf.).

(Sin ©ammelbanb tit)nUc^ bem, ben bet SBerf. 1887 ^erauggegeben !)at

unter bem Sitel: „^liftorifc^e unb poUttfc^e ?luffä^e", nur teilweife me'^r

pcrfönlid^ gefärbt; baffer ber neue Jitet. 6« ift eine bunte 9ieif)e oon
literarifcl)en ^robuftionen aus ben ^atjren 1887 big 1901, 36 ^iummern
c^ronolDgijc^ nad) ber ßntftetjunggjeit georbnet; bag meifte baoon ^at feiner

3cit in ben ^^reu^ifcljen 3a{)rbüi^ern geftanben, aber nur jttiei ©tücEe au»
ben „^otitifdien ßorrefponbenjen" finb in biefe ©ommlung aufgenommen.

3Bir tonnen t)ier natürlici^ ni(^t oerfuc^en, aüe§ einzelne ^u d)ara{=

terifieren. S)ie beiben stummem, bie für ben ^iftorifer ba« meifte ^ntereffe

tjabcn, „ber Urjprung beg fiebenjäljrigen Krieges" unb „ba^ @et)eimuig ber

^tapoleonifc^en ^olitit im ^a{)U 1870" t)aben ja fd)Dn bei i()rem @rict)einen

in 3nfonimen!)ang mit anbcren (Erörterungen bcrfelben Probleme, auc^ in

biefer S^i^W^ift 'iinla^ ju eingef)euber S^igfuffion gegeben: eä mag nur
bemerft »erben , bafj namentlich ber erfte 3luffa^ liier in ganj neuer 9^e=

arbeitung erfd)eint, unb ba^ auc^ ber ^itoeite ttefentlid) üeranbert toorben ift,

oEerbingg o^ne ba^ bie (Srunbgebanfen baburc^ berüt)rt ttorben »ären.

SBorlpiegenb friegegefc^ic^tlidjen ;3n^alt§ finb bie 5luffä^e „S)a§

öJeneralftab^icerf über ben beutfc^^bänifc^en ßrieg", „I^angenfalja unb SJogel

Don 3^alcfenftein"
,

„S)üppet unb 5llfen" , „'Sie 28efc^ie|ung oon i^arig",

„©eneral SBolfelet) über -Jtapoleon, SBellington unb (Sneijenau", „(Sräf)er,^og

^arl"; auc^ bie jc^önen Söeiträge ju einer ß^arafteriftif Dioltfeö unb bie

S3etra(^tungen über „Sutunftgfrieg unb Su'funft^frieben" fönuen tnir l)ier

anfc^Ue^en.

3lllgemein=l)iftoriid)e(5rDrterungenunb6^ara{teriftifen
jur beutfd^en (^^efd^ic^te im 19. ^atjr f)unbert enthalten folgenbe

©tücte: „3)ie ^been ©tetn§ über beutfd)e S[5erfaffung" ,
„3)ie ^Regierung

^^riebric^ 2ßil{)elmg IV.", „(ieneral üou ©erlac^", „Sie Slnfänge hei

Sigmardfc^en ÜJlinifieriumg", bie 9iebe bei ber i^mx beö (Seburtetageö ber

dürften ^Biemarcf 1892, „Surft 23igmar(J in ber 2jßeltge|d)ic^te"
,

„3:ie

gortfü'^rung bei ©t)belf(^en 2Berfe§", „2)ie Jubelfeier ber ©rric^tung be§

3?ei(^e§".

(gine bejonbere &xnp)pi iunertjalb biefeg .Rreife?, unb jtoar eine folc^e

oon mel)r perjönlirfier f^ärbung bilben bie Stücfe, bie .ft aif er S'^if ^i^i^

unb fein .g)au§ betreffen: „5)3erfönticf)e ©riunerungen on ben .ftaifer

griebrict) unb fein .ipaus", „£ag Sagebuc^ ßaifer ^'-i^^ii'^?" ^ „(Suftao

3^ret)tag über Äaifer g^riebric^"
, „ßaiferin ?yriebric^" — namenttit| ba^

le^e Stüd eine S^avafterifttf Oon t)ol)em, intimem iReij.

Sn ba§ ©ebiet ber Sagespoli tif , infonber^eit anc^ ber Sojial:
politif get)ören bie folgenben 5Rummern: „SBriefteec^fel eineg 2f)eoriti!erg

unb einee 5ßraftiter# über ^Irbeiterorganifatiou unb ©treifö", bie beiben

„joäialbemo{ratif(^en 2)entfc^riften", eine luftige SR^ftififation, bie teiltoeife

feiner ^ni rcirflic^ crnft genommen njorben ift, „Sie Sojialbcmcfratie in

ber großen fraujofifi^en Üicootution", ein 3]erfudö 5ur Orientierung in ber

(Sejc^idbte biefer großen mobernen Seteeguug, „S;ie Slrbeitelofigfeit unb ba^
^ec^t auf Slrbeit", „Seutfd^lanb unb ber UltramontaniSmue", „S:ie glücf=

lict,fte ^ßortci" (fg finb bie ^4-^Dlen gemeint, für bie nad) bem Serf. aUeg
arbeitet, am meiften il)re ®cgner): barau Joollen wix nod^ ben Slrtitel über

„9tuffifc^-.$otcn" jc^liefeen.

SpejieE bem 3fntereffenfreife ber „$reufeifd)en Jafjirbü(^cr"
entfprungen finb, aufeer bem ?lrtifel über „S)a§ Programm ber ^reu§ifd)en

Sat)tbüd)er" bie ^iefrologe auf ben 23erleger SBaltl)cr unb auf ben long^

fahrigen 5JUtarbeiter ßonftautin 3iDßler.

(Sine befonbere Sieblingeibee be§ 2lutor§ bringt bie in'^oltreid)e Siebe

über Äaifer 2öill)elm I. unb feine ^Bebeutung für Raubet unb ^ntiufti^ie

äum 3lu5bruii, nämlid^ bie ^het, ba% ba^ wirtf^oftlic^e ©ebei^en ber
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S3ö(!ec in enger ^Ibfjängigteit Oon il)ren mtlitärif($--pDlitifc^en Grfotgcn

unb GJrofetaten ftefjt. (Sine 'f)umDrt)DlIc potitifc^e fultnrgejdiidjtUc^e ^u
tradjtung ift ber 5Uttft'l über „Sie gnte alte ^nt" unb enblid) eine

äftljetiidje SBürbigung ber 'ilufjat! über bo^ „2Bill)etm5bentmnl" Don 23ega§.

Dtan fie^t, ee ift bielerici in bicfem ^anbe öeriammclt, unb e§ ijl

nid)t immer leidjt ju fagen, wo ber |)iftDrifer anfrört unb ber 5Publijtfl

beginnt, ^eibeg ift in ls;)an^ S)elbrürf auf boe engfte, unb fügen lüir t)in,5U,

auf hai fruc^tbürfte, mitcinanber üerbunben. 'ijllle ^iftorifi^en 5^*robleme

gewinnen für il)n eine '^ejiefjung auf ha^ , tva^i Bon bem geworbenen in

ber ©egenwart nodj lebenbig ift; unb alle attueüen t^^ßQ^" betvad)tet er

im i3id)te I)iftDrifd)er aBeltanfd^auung. i^xne biateftij(^e Einlage Bereinigt

fid) in gan,^ einziger SBeife bei if)m mit ber ®eWDt)nt)eit tjiftorifd) jn beuten.

£a^ ^auptbebürfniö feines Ö)eiftcö ift abfolute fitarj^eit. ^iftorifc^e unb
politifd^e Probleme fnetet unb pre^t er jo lange, bi§ fie in großen, etnfad)iit

3ügen ba^e^en, in einer für ben biatettifc^en äJerftaub 3ugänglid)en ^o^'i"-

S)cr ©eift unb bie ÜJettiobe .^egel§ Wirft in feinem 2;enten unb ^hbeiten

fic^tbar nad). S^abei fällt freilid) mandjeä ju JBobeu, rva^ fic^ in ben ®c=

bantenprojefe nidjt fügen will. 2). t)at feine fonbcrtic^e 5ld)tnng Oor bem, tvaä

Srol^fen bie „Irrationalitäten" in ber ®eid)id)te ju nennen pflegt. 223a»

er feinem gciftigen ;5nl)alt nid^t ju ajfimiliereu üermag, bae fdjiebt u
leid)t aU unert)eblid) bei Seite, gafl immer erjdjeiuen bie Singe in feiuui

©rortcrungen fc^lie^lic^ einfad)cr, al?' fie wirflid^ fiub: bie ungef)eure

^ompltäiertf)ett aüeö Inftorijdjen unb gefcLltd)aftlid)en i^ebenö löft fid) üor

biefem entfd)lüffcnen SSiüen jur ßrfenntni'ä auf, bia 3U ber 'lIJöglidöfeit

rationaler Surc^bringung; wer feinen (Erörterungen folgt, Ijat gleic^iam

bas ®efüt)l, in eine onbere 2ltmojpt)ärc, in eine bünnere unb burc^lic^tigere

i^uftic^idjt terjc^t ju fein, yjian tonnte auf biefeö Senfen ben t)ora3ifd)en

©runbfalji ber i^ebenifü^ruug onweuben: „mihi res, non rae subjungere
rebus": unb wenn babei ber ;3rrtum nid)t immer ^n tiermeibeu ift, fo

tröftct hai baconif(^e ilBort: „citius eraergit veritos ex errore quam
ex confusione''.

6-in folc^er ^jublijift unb Jpiftotifer wirb nid)t immer überjengen,

aber er wirb immer anregen, auftlären, jiun 5lad)benten jlinngen unb
baljer intereffiercn. (§^ ift aber nod) eine anbere eeite an biejer lac^riftftellers

natur, bie it)r einen arofeen (Sinbrud fidiert. Selbrüd l)at jwar nic^t'5 Bon

poiuiittje '4jerionua)teit \\i ourcQorungen Bon einem t)Di)en ;yoeait«mu«_, uro
nid)t feiten trifft unc^ au^ feinen flar ftilifierten ©ätjen ein ftarfer @efül)l^=

af^ent, ber feiner SBirfung um io fid;erer ift, je weniger biefe li^timmung

bei bem 23erf. l)abitueü ift. (*-j ift ctwa^ ,g)elleö
,
greubiges, ^ül)neö unb

Aitareö in feiner 5latur, etwa§, ha^ au(^ bem (Segner 3ld)tung unb ®l)mpatf)ic

abjwingt. Unb bamit Berbinbet fid) — wieber in gan^ cinjiger Sßeife —
eine jdjarfe 5iüd)ternt)eit, ein füt)ler, red)nenber 9{eali^mu^ , eine ©d)tag:

fertigteit unb (S;laftiäität beä ©eifteä, wie fie (S}ele()rtcn feiten eigen fiub.

Sa^ aÜeÄ mad)t Telbrüd ^u einem unferer erftcn ^iftDrifd):politifd)en

©c^riftftefler unb ,yt einen nnjerer alän^cnbften StiUftcn. (S» ift mand)e§

in Ditfem ^anbc, .f)iftorif(^e§ unb |5otitifd)e^, bem id) mit Bieten anberen

nid)t juftimmen fann; aber fanm etwa§, ba^ man nid)t bod) wieber mit

®enu^; lieft. Unb fo fei ba§ 5yud) nad) allen Seiten l)in auf ba^ befte

empfot)len. :Süm (Sd)luf5 ntog aud) nod) IjerBorge'^oben Werben, ba% cl^ ]ü

einem ungewüt)nlid} billigen i^reife angeboten wirb. Ter 23erf. l)at fid) in

eini; Sclbftanjcige in ben *4^reu^ifd)en 3a^}rbüd)ern barüber auÄgefprodjcn,

bafi biefe auffallenb niebrige ^^reieftellung ein bud)l)änblerijd)es (Ijperiment

fein folle. (*g Wäre ju wiinfd)en, ba^ eö gelänge, unb bafj ber ^ud)l)anbel

baburd) bei un§ ^n mäßigen ^4-^rcifcn, wo e4> irgenb tunlid) ift, ermutigt

werbe. So gejdjeite SBüd)er Wie biefeö, bie ^um politifd)en 2)enfen er^ieljen,

gel)ören nic^t nur für bie (yelet)rten, fonbern für bie breite IRaffe ber &ie-

bilbeten unfercä Siolfcg. O. 11.

I
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5Iu§ meinem gcBcit. (Srinncnmgcn öon 'iRuboU A5nt)m. 9(u§ bem

Dtnc^lafe tjerauegegeben, ''lltit ^tuei ^-öilbuificu. ^Berlin 1902, U. ©äitncr

(4 mt, geb. 5 mt).

9tubolt ^aqm. 9lebe ju fetneni ©cbäi^tniä in ber ?luta ber Uniöerfität

-Ipallc = SBittcubevg am 14, Se.n'mber 1901 gcl)alteu öoii 'JUciS

gtiel)!. ^aüe a./©. 1902, '>max: ^Jlicmfl)er (0,50 mt).

2Jtit Ühibotf .g)Ql)nt ift einer ber IRänner batjingegnngen, bte in ber

(Sefrf)idt)te imjerer iöilbunci ben Übergang Don ber pf)iloiopf)iid)en Spetiitotion

ju einer mfl)r {)i[türiid)en ^^cfianblung ber (yeifte^hjincniriiaften iinb in

nnferem nationalen Öcben ben Übergang üon ben rein literariid)en jn ben

potitifdjen ^utereffen marfieren. 'Jfac^ beibcn Ütid)tnngen t)in geaHit)rt

biefer Sebenelanf ein t)crUorragenbeä unb bauernbee i^ntereife. 3n ber

^Politif tritt .^atjin üon 1847—1867 ^erDor, jnerft als S^iograp^ bes 3]er=

einigten Sanbtags, bann aU 3Jfitgtieb unb lliemoirenid)reiber ber beutl'djen

5iationalberfammlung. ireiter aU .ßerausgeber ber fonftitutioneEen ^fitung,

al# SSegrünber ber 5)reuf5ifd)en ;''^a^rbiid)er (1858—64), enblic^ nod) einmal
als Parlamentarier, als 'IRitglicb be§ ?lbgeorbnetenl)au|e§ uon 1866. Sein
njiffenfc^artlid)e§, titerarifc^eä Stöirten aber ift in allen jeineu Steilen ber (Sr:

füUung einer großen ,5ujammcnf)ängenbcn ?tufgabe geluibmet, bie man be=

jeic^nen fonntc al-3 bie (5}eid)id)te bes beutic^en ®ei[te5tcben§ im Übergang
Dom 18. jum 19. 3al)vl)unbert: ^erber, bie Üiomantifer, -gjumbolbt, -^egel

bejeid)nen bie ©ipfetpunfte bor it)m t)Drid)lpebenben Sntioidlnng: 'lUar

3)undfr »ar fein le^tes größere-? SCßerf getoibmet, ein fc^5ne§ ©enfmal
ber 5reunbfd)aft.

®ie erfte ber oben angefütjrten Schriften entljält bie 2Remoiren be§

S3erett)igten, feine 8e^r: nnb !iQ}anberjaf)re, tonnen n.nr fagen, bie 1866 l)in,

in einer iiberaii§ lieben-z-trürbigen, einfadjen unb anmutigen (ärjötjtung, bie

in feltencr 3Aefd)eibent)eit unb Selbflfritif, juwcilen nit^t ofjne einen leifen

.^audj ton Tronic, ben eigenen 2öerbrgang fdiilbert, bie politifd)en unb
literorifd)en SBeftrebungen unb Jc'eiftuugen

,
Irrtümer unb 3beate ber

Sugenbäeit unb ber friit)en SJtanne^jaljre non ber fieberen ,^'öpe eine§

rut)tnt)oUen "JUterö unb einer großen 2ßirtfamfeit ou-3 an ber Grinnernng
PDrüberjiet)en läfet. S^ie afabemifcfte 3febe li«n 9Uoi5 'Kiefit öergegenumrtigt
bai> SBefen unb bie 93ebeutung bicjer loiffenfc^aftlidjen ll^crfönÜc^feit über=

l)aupt in großen einbrud'JüoUen Bügen, .^aljm wax Sd)lefier üou ®eburt;
er ^at einen 2eU feiner ;3ugenbjal)re in ^Berlin oerlebt; aber in ber

.£)auptfad)c gehört er .^^alle an. la^ geiftige Sebcn in -^alle, an ber

Üniöerfitnt unb in ber 58ürgerfd)ait, namentlich 3ur ^ext ber lidjtfreunblid^en

3?eflrebungen , bilbet einen {ulturgefc^id)ttic^ intereffanten .g)intergrunb ju

ben 5Remoiren. O. H.

Sebengertnnerungen öon 5Ho()crt üon SJio^l 1799— 1875. 2 33Qnbe.

9)iit 13 ^ilbniffen. (Stuttgart u. geip.jig 1902
, ©eutfc^e SSertag§=

anftad (10 mt, geb. 12 mt).

2)cr befannte fübbeutfc^e (£taatsgelel)rte, ^l?arlamentarier unb Siptomat
'^ot ton 1849 bi§ furj Dor feinem 3^obe (1875) biefe (Erinnerungen auf=

ge^eic^net, bie fe^t, 25 Sat)re naä) feinem ^Jlbleben, Don bem Sßür.^iburger

Oberbibliott)efar SEietrid) ßerler in einer forgfältig !ommentierten '3lu^gabe

bem ^publifum Dorgelegt werben.

3m 9}al)men biefer 3"tfd)rift intereffiert l)auptfäc^li(^ ber ann-ite

33anb. 2BQ{)Tenb ber erfte, ber bie ^Qmiliengcfd)id)te, bie ©r^ie^ung unb

2luebilbung unb bie (S5elel)rtenlaufbal)n in Tübingen unb .^eibelberc^ umfaßt,

ba§ geiftige unb geicUid]nitlid)e Seben in ben jübbeutfc^en UniDeriität-r-ftäbten,

Dor allem in Söürttcmberg, in einer fel)r an,iief)cnben, anid)aulid)en SBeife

beleuchtet unb mandjetlci i^ntercffanteö für ben ©taat^-gclctirten ent()ält,

ff^ilbert ber jttieite Jöanb bie mannigiattige politifctie UOirfjamfeit be»

gorfc^ungen 5. bianö. u. preufe. ®efd^. XVI. 1. 22
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?IutDt§, bie fid) !cinc§tr>fa§ oiif bm ^oben bc? nciiifiaattic^en 8eben§

befdjränft, fonbcrn nieftrfad) in bie gemeinbciitfdjcn ^titereifen f}inüber9reift

iinb and) mit bem Jpcjififd) preit§tfd)en 2BrK''i i" "Q^H' '-ycriU)rung getommcn
ift: 5Jlotil tvax nirfjt tnir 5)iitglicb ber ipiirttcmbcvgi(d)cn 5lbgcDTbnctcn=

fammcr inib später ber babifd^eu frften .Ramtncr, fonbcrn Qud) bc§ ®cutj(f)cu

'4>arlainent-j Don 1848 49 iinb bes S)eutfd)en 9ieid)?tagco üon 187475; er

ift 184s '49 '1ictd)Sjafti,^minifter getreten unb bot 1801 big 1866 Stäben om
SBnnbeetage in gronffntt lu-rtreten. 2]on aE bicfen ©d)anplül;cn jeinct

pntlnmentarifd)cn nnb biptomatifdicn 2ätig!cit f)Qt er in feinen i?ebeng=

erinncrungcn eine nmftanblidje unb Qnfd)aulid)e 6()arafterifti{ entii'orfen,

bereu .f)auptlvcrt bariit bcftel)t, ha^ er nur feiuc perjönüd)en (Sinbrütfe

lüicbergibt nnb nidit etwa uerfndjt, im 9{Ql)mcn einer ©clbftbiograpbie

ö)efd)id)te ju fd)rciben. 6r tt»ar ein ausge.^eidjncter Söeobadjter nnb jein

geiftiger unb politijd)er .^ori,^ont, feine gcmeffene, finge nnb liDrnel)me 9lrt

äu urteilen eruierfcn ein niot)lbegrünbete'j 9}ertrauen in bie ^ii^^ftttifligfi^it

feiner nidjt gcnibc pifanten, aber lebcn^niabren unb mcnfd)cntunbigcn

fcdjilberuugcn. C^r jdjilbirt bauptfac^lid) iH'rjonlidjfeiten; aber aud) boo

gcjeUidjaftUc^e Jsiclien, bie ^Irt ber @cfd)äft5tnl)anblung, ber gan'^e (steift, bie

3ltmüipl)cire liner parlamentatifdjen ober biptomatifdjen Seriammlung tritt

un^f^ auä jeiucn ftaren unb fingen (Sr,^Ql)lungen anjd)auli(^ entgegen. 2)a§

|)auptinterciie nimmt bier ba^ f^ranfturtcr ':}.Narlament in 5lnfprnd): aüe

bie berübmttn ^hinner bicjer Sßerfnmmlung hierben \)\n in fleinen, jd)arf

nmrifjenen ^^orträtö Dorgefübrt, bie jn ben ©(^ilberungen yaube'3 nnb
anberer eine fcbi-' unflfommene (Srgän^nng bieten. ?lber aud) bie iöemcrfungeu

über bie ©röi^cn beä beutjd)cn 9{ei(^etage'3 Hon 1874/75 (unter anbern tuirb

and) Jriitjdjte al^ 9Jebncr gcfd)i(bert) bcvuben auf feiner perf5nlid)en 33eob:

ad)tung. iBon ben 'JJJännern be-3 Sunbeetagcö loollen tuir t)\ex nur bie

0"l)üra{teriflen ber prenf5ifd)en Übertreter, llfebom, £l)bo>ü, (Sabignl) b'^tüot^

t)eben. Ser ^igmardfd)eu ^^olitif ftanb ü^obl bamaU nic^t blof? amtlid),

fonbern aud) pcrfbnlid) mit Q,UsgefprDd)ener ^Ibueigung gegenüber; er \)atk

iWax feine 5:l)mpatl)icn für Ofterreid) nnb mar nid)t gro^beuffd) gefinnt,

aber eine ^|>olitit, bie 9iorbbeutfd)lanb ber preuf5iid)en ^errfcbaft jn unter-

luerfeu unb ©übbentfd)lanb auf unabfcbbare ^i'ü l'i^ii bem bentfdjen

ä^unbeöflaat an'^jnfd}Uef;en, eS gan,^ unl)aUbaren SJcrbiiUniffen jn überliefern

festen, irar nidjt nad) feinem Sinn. 2öa§ er über bie Urfari)en ber

JTataftropbe Don 11S66 fogt, über bie 5üerblenbnng ber ©egner ''^^reufjenö unb
ibre fd]led}ten äJorbereitnngen, ift fcbr bcmerfen^lvevt. ©pötev im 9{eid),

beffiu luarmer unb tätiger Slnbnngcr er mar, bat er bie 3ieferliatred)te

äüürttembergy unb 5yat)crn5 beflagt, aber feine önunbtenben,^ blieb immer
auf föberatiije ^JJiannigfaltigfeit im ©egenfa^ ^^nx llnität unb Uuiformität
geridjtct.

(Sine iutcreffantc ©pifobe in bem ^BudK ift bie Dfeife nad) ßiiuigö=

berg 1844, mo 'JJJobl atö äJertreter ber llniucrfität Tübingen an ber britten

Säfulorfeier ber ''.lilbcrtina teitnot)m. ?luf bicfer 5Keife, bie lion S^crlin

aui mit ber ''l^ofttutfdje, brei 2age nnb brei ^Jfäd)te, biö jn ber oftprcuf;ifd)en

i^auptftabt ging, lernte ber fulturftol.^e, meitgereifte ©djluabe jum erftenmal

Sianb unb i'eute ber oftelbifc^eu 'Inoliinjcn fenneu, fo U'eit bei einer fo

flüd)tigen S^urd)guernng biefer tcM-ra iiic()i;iiita balion bie JKebe fein fann.

©efallen t)aben fie ibm nid)t befonber^J. ''iluc^ bie o'^önigäberger 'i^iin l)at

feinen grofjen (^'inbrud auf ibn gemadjt. ^utereffant finb feine 3<emerfungen

über (^riebrid) Süilbelm IV., mit bem er mcbrfad) in perföulidje ii^e=

rübrung fam nnb nu bem er im gefetligen 2.?ertebr bie föniglicbe .fialtung

ucrmifjte; aud) auf niand)e anbere ^i>erfouen, mie 3. 5B. ben .Unltu^minifter

(£-id)l)orn, fällt ein Streiflirbt. 'Sie i^evtiner (^efellfcbaft imponierte ibm
aber bori), l)erglid)en mit ber Hon lübingcn, lueun er aud) nid)t lierobfäumt.

bie iiüvjüge ber tleiueven llniuerfitäten bnbei bi'iHor.yibeben. (5iue 83ernfuug

nad) 5^^reufjen fdjeint bnmnl? geplant »oorben ,^u fein; bof? fie nid)t ,^u

flaubc [am, ift cer i^iiinffer, ber fid) U'obl faum foiiberlid) barum bemübt
bat, geneigt, bem (*inflnfe beö ÜÜnifterö 9iod)olu unb feiner (^efinnungs:

gen offen ju^ufdireibcn.
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£'ie 3at)Uei(^en , tion grDJjer ©orgfolt unb ©ac^funbe jengenben 6t:
louterungen be-3 JperauSgcbciS ücrbteuni bcloubcre ^Incvfcnuinig. Sie 3lu2:

[tüttung ift gcrabeju inuftert)aft. O. H.

ßunj, ^JJlajor a. ®.: ilricö§öejd)ic(jttirije Sßeijviclc au§ bcm beutft^'

tranjöfijclcn IVriege 1870 71. .s^ejt 13. ^öeifpicle jür baö äi)alb=

gefect)! unb füi beii ßampf um Jpö^eu uub ©d}lud)tcu. 5Dcr ,^amp\

um bcn ^liebeilDolb in ber SdjCadjt öon äüörtlj nm G. äluguft 1870.

5}tit 3 l^arteubeilagcn in ©tetubrurf (XXX unb 180 S. ; 4,50 mt).

— Ä^e']t 14. 23eifpiclc ']üx ben SnianterieauQriif. S)ie Ssnfantene^

angriffe be§ 5. 3trmeefor|)ö in bct Qd)iad}i tion SLÖoitf) am 6. ^^luguft

1870 big 3V4 U()r ^}tad)mittag§. ^JJlit 3 ,f?artenbci(agen in ©tein^

bruif. (XII unb 204 ©.; 4,50 mt)
— ^^eft 15. a3eifpiele für ben Sniautetieangriff unb für hai 2Balb=

gefed^t. S)er Äam:pf um ben 5i"öfd)roei(er 2Salb am 6. 5tuguft 1870.

yjlit 3 Äartenbei(agen in ©teinbrurf. (VII unb 157 ©.; 4,50 mt)
^Berlin 1902 unb 1903, fö. ©. ^Jtittkr unb ©oljn.

2)ie unermüblic^e gebet be§ wo^I fruci)tbarftcn ber mobernen 3)iititcir:

fdjriftftcUer l)at lüiebet Drei ^ejte gefüllt, 'Äbjcljuitte an^ ber ®d)lacl)t bei

SBorti) betjanbctnb, eine Srfjlac^t, bie ber äjerfaijer bereite üor 12 3Qt)<^^fit

im 3"ii'ni"f"l)onge gejdjilbert i)at. äUie in allen feinen Sctjriften ij^t beö

23erfalfere ©treben junQdjft ünf ein prattijdjea ^icl gerid^tet: jüngeren

Dffijieten Slnregung nnb Einleitung 3um ©tubuim fricg':-gejcl)ic^llid)er ä5or=:

gänge ju geben , burd) beren genaue ftenntni? allein U'at)rer ©enjinn für

hie friegerifdje 5J]raj;iö erluac^fen fönne. ?U§ ©runblagc für bicjen realen

^rocct tjat ber UJerfaffer bie brr SBirüic^feit möglid)ft nat)e tommcnbe geft:

ftellung ber ®ef(^et)niffe mit Üicc^t ertauut, fo ha^ feine Sd)riften audj für

ben .£)iftDrifer in 5J3etriid)t fommcn, unb es ift nur anjuerfennen, mit

lueldjem glcif^e unb »ucldjer Umfielt er fid) bemüt)t, biefe j^eftftelluugen

ju erlangen. Eiefe äJerbmbung prattijdjer !i!e()r3iuede uub friegsgcfdjidjt;

lidjcr Sorftetlung bringt ee aber aud) mit fid), baß beö äJerfafjcrä

©c^riftcn überl)aupt uno bejonberä biefe .^efte ber „.Rrtegegefd)ic^tlid)cn

S3cifpiele" als iiettüre fc^wer üerträglidj uub aud) für bai Stubium fein

reiner ®enu^ finb. jLies füll fein iabel fein; es liegt hai .^um grofjen

Steile in ber 5Jatur ber Sad)e unb bie .öinmeifung barauf ift gerabe

beftimmt, ben (iJcfc^idjteforfdjer ju t)inbern, 'fic^ abfdjreden ju laffcn, il)U

tiielmel)r anjuregen, ben oft wertöoüen g^eftfteüungen bee 93erraffeiä nadj-

äuget)en. ßrfc^loerenb toirft freilid) bie ftart au'sgeprägtc 51eiguug bes Uier^

faffer^ ju tönenbcn äBorten, ja ^4>t)rafen — trotßöcm er felbft ,v 33. im
^orlDDvte bcy 14. .!öefte-j fct)r richtig fid) bal)iu au^|prid)t, baß „bie Ji'ebs

fjaftigfeit ber Sprache feiuerlei 53eiDei5trüft" t)abe — , bie oljne ^i^-'^if^'t a^le

gut gemeint finb unb überipiegenb aud) einen trefflichen, oft fe{)r be{)eräigeng=

werten Äern t)aben, aber boc^ nic^t gerabe iuiffenfd)aftlicl)en ©efc^mad
befunben. S^efonbcr?; mnc^t fic^ bieö im lö. .^efte bemerflid), wo es bem
äJerfaffer aber auc^ gefd)el)en ift, bafe er in feinem ^öeftrebcn, bie bai)rifc^e

®efc(^t5füt)rung febes yjoriüurfes ju eutlaften, bie ^uD^'^l'iffiöftnt einer

Quelle Don ber ^Bebeutung ber ßricgetagebüc^er bc6 (trafen [yranfenbcrg

(cfr. „f^orfc^ungen" XI, 284 ff.) anjweifelt, obiiiol)! aud) anbere preu^ifd)e

wie ba^rifd)e Duellen burd)auö im ©iune 55Q"f''"t"'rg§ beridjten, wa^ bem

iüerfaffer bei ganj unbefangener ^45rüfung nii^t entgangen fein tonnte. S)er

gleichen i'ebl)aftigfeit ber ömpfinbung, nid)t nüd)terner (*ru>iigung, ift wot)l

aud) beä äieifafferö gorberung an 33lument{)al entiprungen, er als ©euerat:

ftabyc^ef t}ätte felbft ju D. b. Sann reiten follen, ftatt Oifiäiere gu fdjiden.

;)n jener fritifdjen Stunbe ber £d)ladjt fdjeiut mir bas feinc^weg^ fo

„ungef)euer einfach" gewefen ju fein, wie bem 33erfaffer.

22*
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@inc 3tüctte @iid)ft>cviinf? bcö iiniJaifc()Qftlic^cn ®fn)itine§ i[t in

bot öorliciienbeu .f^eftcn ha^ ''^lii'5cinanbenri§eu bcr fid) fort iinb fort

gegcnfeitig bcbingeiibeu 3>ürgäiige ber Sc^lüd)t; einmal finb babci, tro^

unücrfcniibover 5Öoi-firf)t, SBicberljoluiigcn nidjt ausgeblieben, bann aber

iDcrbcu bcfiänbigSticber auÄgefd)altct iiub jüv spätere 3)ar[tellung aufbe»üol)rt,

bic jcld fel)lrn, lüobiud) naturgcmiifj ein Uberblid über bie (Sdjlac^t nid^t

geluonncu luevben Innn. @in einzelner \'lngriff, eine einzelne ©efcdjtö;

entU'icflung fann luül)l loSgelöft tioii bem Sor nnb hieben niib 9fad) lel)r=

l)aft nnb nuljbringenb bctailliert erörtert nnb bargelegt »erben, nict)t aber

tonnen gan^c iHbfdjnitte einer £djlad)t, nnb ^luar ancl) bon biejen nur beftimmte

Seile, Hüu Der SÖcd)itliLnrfnng ber übrigen getrennt luerben. So luirb bcr

ßenner fortgejeiit bie Darlegungen be§ iücrfafjery unjnreidjenb finben, ob=

iüol)l ber SLk'rfaljcr fid)crlid) über bie ©dilod)t fel)r gut Sefdieib tceife, unb
ttjer fid) Ijier ,yierft nnterridjten null, bec ftiirb ein flare^ 33ilb nid^t

gelüinncn tonnen. 5'iad)tgc[ed)te, fianaUerieattaden, SBalb; nnb Sorfgefed^tc,

ivie fie in ben früljeren .S^jeften bcr „iirieg^gefd)id)tlid)en Seijpicle" beljanbeU

iDcrben, lu'rtragcn lüol)l taftijdje (finjelunterfudiungen ; an ber ^^^'IfQiiiifl

einer Sdjladjt muffte ber iüerfafjcr bor ber Ijiftoriidjen 53enrteilung fd)citern.

äJon einem Urteile übet be§ Sierfaijcra l)iftürijd)e ßrgebnifje luirb

clfo bi'S nad) bem 'Jlbjdilufle ber Sßörtt) .Riefte ab,3njet)cn fein, i^'iii'if't^'it

ber iSeifnifcr feinen prattifd)en i^el)r3iüed errcid)t l)at, liegt nn^ l)icr ju be^

urteilen nid)t ob; ba er fclbft öon bcr „gcrabcjn glän^enben ?lufnat)me"

fdjreibt, bie feine Riefte „bei .Uritifern nnb ,\^t'fern" gcfunben l)aben, fo mufe

bO'S »üol)l ber "QaÜ fein. 5iur mödjten Wh baranf IjinliH'ijcn, bajj ber „junge

Dffijier" bod) aud) fleiner ©arnifoncn, wo bie 33efd)affung ber Quellen "fo

feljr erid)li'ert ift, öurd) baä allen brei -fiefteu, natürlid) in ber A'-)auptfad)e

übereinftinimeub, beigegebene SJerjeidjui-^ ber „Cuellen" ^ur ,'^öfung bcr Dom
ajerfnffcr im 'ilnfdjluffe an feine "Jlnsfül^rungen geftclltcn taftifdjcn „'vUnf--

gabcn" lior 5Jtif;griffcn in bcr Slnc^lual)! ber iBüd)er burd) eine, loenn aud}

nur ganj tur^e fritifdje iücmerfnng über bereu 3i'l)Q't nnb SBert l)ätte

geid)ü^t uu'rben folten; fo ftel)en 3. ^. unter ben franjölifdjcu Quellen

neben „rimliis" nnb bcr „Relation", ben »oeitanö beften unb in ber Y")aupt=

fad)c erfd)Lip!cnben, ol)nc jebeö loarneube SBort bie '^.Ujrafenfammlnngen non
?lmbert unb Surguan, unb bie überiüicgenbe 5)Jicl)r3al)l ber fmu^bfifc^en

.,Histori(|ucö", 5)icgiment5gefdjid}teu, l)ättc für ben „jungen Offi.^ier" aly

uöUig loertloä be^cidjnct lucrbcn muffen, ^n ber bem 15. .riefte bei:

gegebenen „.Rrieg-jglicbcrung" fei beniertt, bafj bie franjöfifdjen ©rneiale

j,Fr!iboulet de Kcrlt'adee" nnb „de Uramu-'' l)ei^en, nidjt „Frabouler"
nnb „de Haner". Ilernian (üraiiier.

"iübeü ^4-Mi)tfi'- 2:cut)d)C ^^uictradjt. (^vinm-ruiuvu miö moincv Sinit=

iiante,U'it 1859—1869. ©tuttcvut iiiib in'vlin "l902
, S- ®- ^otta

(VIII \m^ 357 ©.; 6 mi).

Der Jüürttembcrgifd)e Generalmajor unb Dr. jihil. 91. Don ^V^fifter

l)at unö mit Dorlicgenöem Ü-'udje eine befouber-f^ erfreulid)e, in Inder i^e

^icljung intcreffante, oft iridjtige Wabe bnvgeboten. i^n bem 5)(al)men feiner

eigenen 3"ß'-'ubgefd)id)te — Horbem l)at er feine .Rinbljeiti-crinnerungen

unter bem 2itci „i^farrerd Gilbert" crfdjeinen laffen — erlniltcn loir ein

.^eitgenuiloe be« fd)U'äbifd)en !l'eben'5 ber fed.y.ger .^nl)te lion pl)otogr('.pl)ifd)er

Srenc, bei aller 6d)licl)tl)eit ber Tarftellnug nnb bcr ©pradje Don frop:

pierenber Süirtung. Der ä5etfaffer gcljört ^n ber ^a\)l ber uial)rl)aft gcr

bilöeten Offiziere, bereu Umgang, nad) WoetOe^j il*ortc, ^u ben angenel)mften

33crül)ruugeu get)ört; feine rege nnb frnd)tbringeube iL'iebc ,yir ilBiffeufd)aft

liefj il)n nl'j jungen Jt'cutnaut bie bencibeu^U'crtc ^Beurlaubung auf ein ^\ol)r

auf bie UniUerfitcit Tübingen erfireben nnb erreidjen, Uio er nomeutltd) bem
.ipiftorifer ^)icinl)olb ''4*auti ual)e trat. Donn 30g er lN(i() gegen bic ''Isrcufjcn

jn f^elbe, aber fofoit, nod) im .r^crbfle l^fiC, ueiu'cnbete er leiue Ijiflorifdjcn

Stubien prattifd} unb fd)ricb bie and) ouf Slrdjiöflnbien in Stuttgart bi--
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ruf)enbe ©efc^ic^te feineg SRegimenteä : „SDenflrürbigfettcn aus ber tüiitttcm^

bcrgiic^cii .«vieg9giic^id)te hc4 IS. unb 19. 3iaf)rt)inibertÄ im Vliijdihifj Qii

bic @t'jd)icl)te öe-j «. 3nianteticreginicut-3", iDurouf ec aU X.'el)rct an bie

Äriegiid^utc jit VubtDtg^burg Derje^t würbe.

ilUt öoUem Üiec^te '^ot ber iöevfaijei bie ^roge, bie er ficö Vorlegte,

ob nic^t bie ^iit be§ .öabcr» mit ewiger 5}ergefi<.'ti()eit bebecft bleiben folle,

ober ob ei beffer fei: „um QUöjot))ienbe 6tiit)eit unb ©röfee jum udUcu
S^ciDu^tfein ju bringen,_üon ben .!piubernij|en ju reben, bie fid) entgegen^
[teilten", in pDfitiuem Äinuc bcantteortct. @5 ift gerobe^u ein Segen, Dofi

ein Sßürttemberger jclbft, ber freilid) in erfter ßinie ein £eutfd)er "i[t, Don
ben jdiipäbijdjen 3uftänben öor unb noc^ 1866 rebet unb bie S^ingr, bei

oller beredjtigten ^iebe 311 feiner jdjöncn engeren -^einmt, mit jold)er Uu:
bifangentjeit, foldjem Sßeitblirfe unö jold) f)er3geiütnnenb irorraem, beutfdjem
5üaterlanbsgefüt)te, bobei nic^t Jetten mit erqutdenbem ,!F)umor jc^itbcrt. 2)ie

gütte ber beljer^igen^merten Stuefprüdje unb 53cobac^tungcn ift groK, unb
nid^t nur in militärijd^en jLingen unb auf potitiidjem ©ebiete, and) burd)
manc^co Söort au§ rein mcnjc^lic^er Sebeuä'Uieistjeit ^erous weiß ber iüer:

faifer unö anjuregen unb jtjmpottjifc^ 3u berüfjren. Über bem ©an^en
idiwebt ber §auc^ eineö waljrljaft auegefiilltcn unb bcgliidten ßeben^ unb
ein S3e^agen, bQ5 um |o nnmutenber wirft, je ftitener eö in unferen bnrc^=

Ijafteten lagen geworben ift; gerabe biefe wo()ttuenbe äüirfung würbe
bem JÖuc^e genommen, wenn e-:-, wie bie ilritit wol)t urgicrt f)at, weniger
weitfdjweifig unb jetbft bann unb wann abfc^weifenb geji^rieben unire; id)

wenigftcnö mödjte e§ nidjt aubcre, al5 es ift. Sie ruhige', überlegene ''ilrt,

mit ber ber SJerfaffer er3ät)lt, mad)t bie Sc^ilberuug ber jübbcutfc^cu Sjer^

t)ältniffe bejonberö wirfjam: wie er, fo rcc^t nus eigner l'cben^erfaljrung

^erauö, bie ©rünbe ber ?lbneignng, ja beä -fiafleo gegen bie '^.Ueußcn bar=
legt unb erflärt, bie bei ben une *4^*rtuf5en bod) fo ft)inpatl]iid)cn unb in

t)ielen, widjtigften 3)ingcn jo nalje nerwonbicn Schwaben bcfonbcrä un-
natüriid) erfdjeint. doppelt not tat cininol wieber biefe reale S^atlegiing unb
SBerftiinbtic^mac^ung, Wenn man fid; erinnert, ha^ gan, für^lid) erft ein

preufeifdjer ©eic^i(^tjd)reibcr für bie preu^enfcinblid)e Stimmung ber 2üb=
beutfc^en ba^ „boruffifdie" treiben ber Ucuibcutjdjen ^^iftoriter — 3fnnfe

unb S)rot)ien tjat er äunäd)ft im l'luge ^ t)at mit öerantwortlic^ machen
wollen ! SBenn jolc^e UJerfennung ber äÖirflidjteit einem '.^'reufeen pajfiert,

Wie wof)ltütig ift c5 ba, üon einem, ber e§ erlebte unb erfutjr, ^u boren:
„Don ben SBanbtungen, bie notwenbig waren, um ein ©emeinfdjaftlidje.S

bem politifc^en l'eben be§ beutjd^en iüolfeö ,^u jdjaffen", unb gerabe hai:

„wie fi(^ bai aUeö in ber Xiefe aufgenommen, wie ee üon ben Unten=
ftetjenben empfunben worben ift", tvai „Don großen ®taat-;mcinneru unb
§eerfüt)rcrn, ja öon getiönten .£)äuptern" bereite berid)tet worben fei.

S)er ajerfüffer ift in erfter Xiinie Sotbat: feine ©d^ilberungen be§

Württembergifd)en .gieereaWefene unb ber bieten 3üge unb fpärtidjen kämpfe
ber württemberg,ifd)en Siöifion Don 1866 »erbient burdjaue bie i^eaditung
bfy ftricggtjiftoriferö. 5lbcr ber Sc^werpuutt beg S^uc^eö liegt bodi in ben

allgemeinen Süertjältniffen. Sen 'Jlu^gang ber Sübinger Jätiateit ;Keiul)ülb

^4iauU'ö erfnt)ren wir tjier mit urtuubtidier Ireue, u. a. nad) Üiricfeu, bie

bem a^erfaffer bie Sßitwe 5|>ouli'ö jur SJerfügung fteüte: ba finbft fid) aud)

ein ^riff ^einric^ non 3;reitfct)fe'6 , ber *4-*auti bautt „für ben fleiueu

©d)Wabeufpiegel", ben Strtitet „^ÄMirttemberg unb bie 'i^unbeSfalQftroplje"

in ben „i^reufjifc^en 3al)rbüd)ern", ber ^^aulie (Snttaffung ,^ur ^olge
l)atte. 3lud) Suli"^ äBei,5füder l)at ber U^erfaffer gefaunt unb ben fptitercn

württembcrgifd)en ßricgeminifter u. Sudow, unb weife tion biefer unb maud)er
onberen betannten ^4-ieriDnUd)feit intereffant ju erjöf^len. S^ie an§geprtigte

(Eigenart bc^ äJerfafjeris bringt, neben feiner mand)mal etwa§ getragenen

gdjreibweife, bann unb wann ein fouberbare^ Urteil fjerüor: wie er ein=

mol neben gi^i^brict) ßift unb ^^aui ^-^fi^er audj l'ubwig äJörne ju ben

„©rofeen" 5Qt)lt, weil er *l^reiifeen§ Sormac^tfteHung geweiöfagt ^at.

3)iit bem Sd^ilicrftfle ooii löö'J, befjeu benl)d]e 33ebeutung un§ l)ier

ouf baä lebenbigfte oor *^ugen tritt, ^ebt bas ^uc^ an, unb mit einem
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Sejud^e im ©{^i[Iec'()aufe ju 3Jiarbaci^, 1869, flingt c§ au§: mon batf lt)ot)l

iaQcn, ba{} c§ burd)auö Don Sd)illcvjcl)em Seifte burc^brungeii ift, Don

U'Qt}rcin, öeutidjcii, üQtettänbiid)en ;3bfali'Jinu^, ber bie Siiifle biejer iUelt

iuol)l jc^arf realiftifd^ onfietjt mib beurteilt, aber iiic^t in irrten oerfinft,

jonbetn borüber ftet)enb fie betradjtet : sub speeie aeteruitatis.

Herman Granier.

§. ©abc: 4^iftotijdj'9eoQrapI)ijd)=ftflli|ti|d)c JBcjt^rcibnnQ bcr ©raf-

jd^ofteu §oija uiiD '^kpljol]. ^IHit beii ^Jlnfidjten bcv jümtli(^eu

A?iict)cn imb Jifapellcn bciber (Öraficljaiten. 2 ^be. ^annoöer 1901,

iloinmiiitonäöevlag öoii Wi. u. ^p. ©d)aper (12 ^U.).

5*r. ©rütter: ^er Soin'(Bau. ©in SBcitrag ^nv älteren 6)e|d)ieljte be§

5-iii|tcntuni§ Is^üneburg. -^^vöglb. üon £). ^ürgenä. ^annoöer

1901, m. u. .Sp. ©c^aper (52 ©.; ^Jlf. 1).

2aä ÖQbe|d)e 5ßud) enlt)ält ein mit großem {Vteifee ^,ufQmmen=

getragene^ teid)c§ 3)iQtcnal, ha^ für ort^gefdiic^tlic^e Stiibim Hon erl)eb=

lid)em ÜBerte ift. (Sine erjd)öpfenbe Slu^beutc bee in i^xac^e tommenbcn
Stoffcö bietet es oUcrbinge nic^t, jumal bov nngebrndtc ^Haterial beö

Stoat'^arc^iD^ ju 4>annüDer nidjit bcnu^t ift, immertjin luirb es and) neben

einem fiuiftigeu t)iftorifd]cn Drtslcjifon ber ^Jsroliinj .^onnoDer burc^ feine

an-jgiebigcn lltitteilungen jur ftirdjen:, 5^.serfonal: unb äÖirtid)aft'jgeid)id)te

ber einzelnen Drtjdjaften Jemen bauernben JlBert befjalten.

3m ^Jforboften ber (sjraiidjaften liegt im füblic^en 2:eile ber iiüne^

bnrger -sj^eibe Das ©ebiet bes S^oin^föan^, ba-i in ber .^anptfac^e bie l)eiitigen

^Jlmt^gcrid^tc-bejtrfe iL'alyrobe, "ilfjlben, ^^ergen unb Soltau umfaßt. 'Jln;

geregt burd) ba« 1869 erfd^ienene njidjtige 5Öuc^ be§ ©taatsminiftcr^ %xi)x-

D. A'tQmmerftcin = ^oyten über ben anfto^enbcn 5BQrben=(yan fammelte bcr

y^ürgcrmcifter ju äi^oUrobe, gr. ©rütter, bog SUateriol jur (^iefdiic^tc

feiner ^cimot, Dq§ nod) feinem Sobe jc^t £). ^fürgen-j in einer ^Jlnewat)!

unD mit 2i<iifügnng bcr neueren l'üerotur in ber öorlicgcnben fleinen

Sdjrift ücroffcntlid^t l)at. ®er ;)nt)Qlt betrifft öornct^mlic^ 5iamen unb
förenäcn, ii5Dbenbefd)Qffcut)eit unb ältere föcjdjic^te bee ®auö füloie bie

'^luflö|nng bcr ölten ©auDerfoffung. Viktor Loewe.

Stubicii 5ur 2.iMrtfd)aftg= unb 3>crtüaltuiiö§9efri)id)tc ber Stobt 2;üt)el'

borf im 19. ^nljiljunbctt, im '^liijtinßc ber ©tobt bearbeitet öon

Otto il^ranbt. SüfjilbDij 1902, 31." *aöel (XllI u. 436 ©. 8").

lüi riefcnl)afte 2tniuQd)icn nufcrer bcutjdjcn ©rofeftöbte in ben legten

2^> ^ü[)xm, boe im ©ejülge tcs geu'oltigcn, bii-ljer noc^ nid)t bogeiucjencn

inbuftriellcn ''^Inffdjwungcö eingetreten ift, finbet ii'üt)l feine einjige iJlnologie

in bem t*ntftel)cn unb raidjcn (*mportommen einer größeren S^^^ ^i^"

©tobten in ^reuifd^lonb luätjrenb ber ^tueiten <\^älfte be^ 12. unb im
13. ;3flf)i-I)"nbett. 33ermi)d)ten nur bie törunblogen bc§ SBirtfdjoftylcbenö

ber mittelallerlidjcn ©tobte gcnoncr ju ertennen, ol^ e§ bei bem ^'"Ijle"

on 'JJad)vid)tcn borüber mögliri) ift, fo unirbcn fid) a'o'^rfdjcinlid) für Dtc)en

yjorgong iVottorcn aU nnrtjam nod^iueiffn loffen , bie bencn ol)nlid) finb,

lucldje tiie ÜUüte unjcrer mubernen ©tobte gezeitigt l)oben. S)er &iau\
unb bie nJiQd)t bee ftoijertums i^riebririjö 1., bie bejfen (Sebiet^grcnjen weit

übcrftrol}lt tjottcn, regten ben llntcrnel)mnng5finn bcy beutjdjen 2i<ürgerC'

an unb lüljrtcn it)n onf oU'>lonbiid)c ,£ianbekpfabe über Cft: unb ^JorDfec

l)in. 2)0'j crii'crfte unb Ijob bie tjeimijdje ^iibuftrie, uuic^e im Diittelolter

jcbüd) nur unter bem ©d)ui} ber ftöbtiid)cn Diouern eine gebciljlidjc (Snt^

lüidlnng net)inen tonnte.

^.Jluclj bie Wroi;fldbte bei. neuen 3^eiilfd)cn 9icid)c§ tjaben erft feit beffen

©rünbung fidj in bejc^leunigtem S^cmpo cmporgeovbeitet, aU bem bcutfdjen

*
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J?auftnann bie ^olitijc^e 2J?a(i)tftcnimg feine? 93atertanbc§ im 3]crfcf)r mit

bcm 2luelanöe ©d)iiö unb 3l(^tung tierjcftaffte. ;3efet fe^te iriebcnim eine

gcfteigerte inbiiftriclle 2ätig!eit ein, bie fid) cbenfafll öoruncgenb in bcn

©tobten fon^entrierte, toeil fie t)ier in bcr OJegcl bie bequemflen 35erfe!)r§:

Wege pr Setfiigung I)atte, loeldK für it)r (55ebeit)en nuefc^Ioggcbenb finb.

Unb ba^ bie Stäbte bee Söeften^ in 3if)eintanb unb SBeftfalcn in fnr.^er

3eit ?o gclpoltig antt)nd)ien , üerbonfen fie in erfter ßinie bem günstigen

llmflanbe, bo^ ha% täglidie 'i^rot ber je^igcn i^nbuftrie, Roi)U unb (Sifen,

in i^ret näctiften Umgebung getronnen n?utben.

9lid)tl ober c^Qi^afterifiert ben llnterfcf)ieb ^roijc^en ber £tabt be§

2RittelQ(ter§ unb ber ber 5tcu,^eit treffenber, q(§ bie 2yeobad)tung, ba^, für

letitere ein »^eftungSgürtel, toelt^cr bie '^ewobner ber ©tnbt einengt, gerabe^u

ein .'Epemmffiiul) in ber ©ntiuiätung Joirb. Süffeiborf '^ätte gan,^ gelüife nic^t fo

lei(^te.3 ©fiel gebebt, um neuerbing§ ot? gefürdjtete iliiöalin neben ha?:

benarf)barte St'öhi treten ^u tonnen, wenn c5 uic^t toor biefem ben Sor.^ug

ber unbefc^rönften 5luSbebnung'?fäf)igtcit bcfeffen t)ätte, bereu bie bcutige

;^ubuftrie nic^t entroten fonn. '£a§ ift ein fe{)r tricbtiger *4^untt in bem
ßopitfl über bie 23ebeutung ber ortlicfien 33ert)ä(tniffe für ba? @mpor=
fommen einer ©tabt, benen 3?ranbt bei Düffetborf nac^ anberer SJid^tung

I)in treibenbe Sixa]t jufcf)reibt.

'-öronbt? ©tubien gettjaf)rcn einen tiortrcfftidjen ©inbticf in bie

glän^enbe SnttoicEtung, tt}etd£)e Süffeiborf im 19. 2fQf)rl)unbert genommen
bat. ©elbft allen ^tnjeterfdieinungen be§ n.nrtfcl)aftli(^cn Sebenö unb ber

2]ertuoltung5tätigfeit uubmet ber 5Öerfaffer feine ^lufmertfamfeit. 2)ielteid)t

bötte ba% .f)ereinbred)en ber neuen ^eit, bie '^Infieblung bortinegenb gro^=

fat)italiftifd)er betriebe in ber '^^cril.V()erie ber ©tabt, bie bocJö eigcntlid) erft

mit ber 'flusftcllung Don 1880 einfetjt unb ber Süffeiborf feine l)eutige

®rö^e oerbanft, in ber Sarftcüung ctwaS fd)ärfcr jum ?tuabrucE fommen
fönnen.

Sem SSerfaffer ift feine itufgabe burri) ben freubigen perfönlid;cn 5tn:

teil, uield)en er an ben .f)anbel»: unb äJerfcljreiutercffen ber ©tabt atö

beren offizieller Sjertreter bat, lebr crleid)tert worben. ©emif;, bie ;^n=

buftrie bat Süffeiborf bonptfäc^lid) ,yi bem gemad)t, \va^ cö l)eute ift.

^icbt miuber aber gebül)rt einer ^ln,^al)l energifdier ©tabtoberbäupter ber

9{ubm, burd) rid)tigcö (Srfaffen ber l)olf5tt)irtfd)Qfttid)en unb fozialpolitifd)en

9lufgaben, öor lüeldje bie öJrofiftäbtc geftcllt finb, baS 'Jlufblü^en ber ©tabt
begünfligt ^u t}abe\\. llnb trotj bes inbuftriellen (Gepräges, bnä ifjr bie

legten ^al)r,^ebnte gegeben bnben , bat c§ Süffeiborf öcrftanben, ben (lifa-

ratter ber .fJunftftabt, üjelc^er ibr feit bem Einfang be§ 19. ^abrbnnberto
eignet, ^u betoabren. ©o ift Süffeiborf eifrig bemübt, fid) in ber ^eu.^eit

eine ®cfd)ic^te ^u fd^affen, bie ibr bnrd) bie ^i'gf^örigfeit s" finem ber

Heineren Serritorien beei 9lieberrl)ein§ unb bei ber borbem alleg über=

rogenbcn !IJIa(^tfteüung i^ölnö in ber 3Jergangenl)eit berfagt tüor.

Ilgen.

B. (iBittg^reitbcte ^ttA)tr (foraeit nodi nic^t befprod^en).

1. Oftober 1902 bi§ 1. ?lprit 1903.

SuölDlfl lÄOlomon, ©efc^ic^te be? beutfc^en 3eitiingc-n;efen§ Don ben erflen ?(n

fangen bi§ jur 2[Bieberaufrid)tung bc§ Seutfdjen IReidie?. II. Sie beutfdjen

Leitungen Jüäbreub ber ^Vrembljerrfc^aft 1792—1814 [^Japolcou I. unb bie

beutfdie 5^reffe]. Dtbcnburg u. ^cip.vg 1902, ©c^nljefdje .£)ofbud;l)anblunr

unb |)ofbud)brudevei, il. ©d)iüat^. 270 ©.
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©ttllö ©(nnnu, !ßiiüatbo,^ent an bn UinDevfität Warburg, ®ie moberne ©elbft=

biogrnpljii' aU fjiftüüidjc OucIIe. 3}iaibiirg l'JOH, gtjücrt.

tßiUll 2rf)U)nvi^, S}ie ^fiimavf loä'^renb bc§ SOiä^rtgen ßrtege? I. II. [©c^riften

bc^ i>crcin5 für ©efd). b. ^Rmmaxl: ®tfd). bn "Rtumaxt in (äiniclbarftelUingcn.J

l^onbc^bcrg a. m. 1902, gr. ed)cffer & 6ie.

^t'vmnmi rultüU, S)anicl (Srnft 3ot)U-)ii€<{t, ein prcnfei|d)er 4">Dfpic^i9ci ^ox 200
3qI}icii. i^crlm 190;"., 9Jkrtin ilBnvnfd.

Irrnft 'slH-vnljcim, ße'^rbiid) bcr t)iftDrijd)en 2Rett)obe unb bcc ®efd)id^t?p'^ilDfop{)ic.

UJ(it 'liadjiiieiä ber lind)tigftcn Duellen unb i^iilf#mttte( jum ©tubium ber Qie-.

jd)id)te. ri. unb 4. ööUig neu bearbeitete unb l)ermef)rte hinflöge, l'fip^ig

190."., Wunder c^' A^inmbtot. \-> Wd.

5(. U. "i^üflUC'ltUüC'ft, ©eneroll. a. '^., 3ln§ bcr preufeifd^cn S^o\-' unb biplomotijc^en
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I.

Hod) tlni^tß über ben Branbenburöer Sd)ö|i|jenftiil)l

35on

5tbolf Stb'racP).

S)o§ neuerbingl an ba§ Sid^t gezogene Slftenmaterial be§ (5rf)ö|3^en*

ftu'^tS 3u 33ranbenburg !^at e§ äunädift etmöglid^t, mit 23enu^ung

lonftiger dueüen ber ©tabtgefii)ic^te 33rQnbenburg§ eine äuBete (^ef(^ic^te

biefe§ @d^öppenftu^{§ 6ig in «eine ©in^jel^eiten Ijinein ieftjufteüen.

©obann bete'^rt ba§ 3lftenmatertal über ben 6influ^ ber Stec^tfprec^ung

au] bie innere 9iec£)t§enttt)icE(ung in ber Waxl iibeüjanpi. ©nblic^ bietet

aber aud^ ba§ neben ber äuBern @ef(^ict)te be§ (5c^öppenfin^(§ in öier

Srucfbänben auö ben öorl^anbenen 106 Slftenfotianten beröffentüt^te

urfunblid^e ^JJlateriat eine reiche f^^unbgrube für rec^t§-- unb futtnr=

gefd)id^tli(f)e ©injel^eiten.

©otDo'^l ber @ef(^i(^te be§ branbenburger ©d^öppenftul^tS al§ bem

in Sßerbinbung mit i^r herausgegebenen Urfunblid^en 5Jiateria( l^at

ö. 9imira in ber Seitfc^riit für Diec^tSgef^icflte 33b. 23 @. 288 bi§ 294

eine furje SBefpred^ung pteil Werben laffen. i^nfotoeit barin einiget rein

tatfä(^tic£)e au§ jener ©efc^idfite mitgeteilt mirb, liegt fein ?tnla^ öor,

SBiberfprucf) ju er'tieben. 3lnber§ fte^^t e§ mit ©c^IuBToIgerungen, bie

au§ öerfc^iebenen in ber (Sefd^id^te be§ ©c^öppenftu^^lS ^eröorge^^obenen

ober in ben abgebrucften Urfunben enthaltenen eingaben gejogen werben,

unb mit einigen SSeanftanbungen , bie „nur nebenfäc^lid^eS" betreffen

foKen, aber boc£) fe'^r ^auptfäc^Iii^eS mitergreifen. S)abei l^anbelt e§

1) ^^iad^bem biefet 2Iuffa| brucffettig »rar, etfcfiien ber mit bemfelben @egen=

ilanb fic^ befoffenbe 3Iuffa^ Äatt 3ciiwer§ in btefer 3fitfd)rift. ©aburc^ ift eine

^lote ju 5tr. 5 b unb ein 9tac|trag öcronlafet tootben.

gorfc^unsen 5. firanb. u. preu^. (SeW). XVI. 2. 1
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ftd§ um S)inge, bie jtoar untereiirnnber in feinem 3ufammeu'£)ange ftet)en,

a&er hod) allgemeinercä ^ntcvcffe beanfpruc^en bihfen. Stud^ tt)ii-b ficE)

geigen, mit toeldEier S^orfict)! an bie ^nter^Dretation ber gejammelten Ut=

funbcn herangetreten toerbcn muB, toenn nicfjt arge i^i^^'tümer unöermeib=

lic^ fein füllen, ^^m öotten S3erftänbniö einer jeben biefer Urfunben

gehört bie genauefte i?enntni§, tt)ie jur einfcf)(agenben 3''it ba§ praftift^e

9le(^t§Iel6en geftattet toar; ol^ne biefe Kenntnis entftet)en fct)iefc 2luf=

faffungcn. 5Bor folcfien jn ^üten, ift ber S)xieä ber nadjfolgenben

«(ätter.

1 . 9t e 3 e )) t i n in c o m p 1 e x u.

6in f(are§ , anf(^au(id)e§ 33ilb, toie ficf) bie „9teje|)tion" be§

römifd)en 9ted)te§ innerf)a(b 5Deutfi^lanbö öoll^og, ober anberä auSgebrüdt,

tt)et(^e gntwirffung ber usus modernus pandectarum burdjmad^te, lä^t

fid^ nur au§ ben Elften getninnen, in benen bie 9ted)tö{)änbel ber ent=

fc^eibenben ^a'^rtjunberte fid) aBfpielten. ^lHju boUftänbig finb foId)e

''Mtm nid)t mef)r öor'f)anben, nnb noc^ meniger finb bie öor^anbenen

ausgiebig burd^foifc^t. 6ö ift feinegmegS bamit getan, ein paar 2Bo(^en

ober 5]tonate in biefem ober jenem 2lrd)iö fid) umjnf(^auen, nocf) raeniger

ift e§ bamit getan, an§ bem bii je^t ju ©ebote f+ef)cnben gcbrudten

^]JlateriaI t)on Urfunben, ©efepüc^ern ober einzelnen gefe^(id)en 3(norb=

nungen (5d)tüffe ju jie^^en nnb baranff)in ctma aud) bie O^rage ^u be=

antworten, ob mir e§ mit einer in complexu ober nid)t in complexu

ooEjogenen ^iejeption ju tun §abcn. ^Jtannigfac^e lanbcSgcfe^Iid^e 3ln=

orbnungen ejiftierten, bie auf bem 33oben ber fremben 9ted)te ftanben;

g(eid)mof)t lebten biefe fremben 9ted}te nod) nid)t in ber 5prüsi§, üielmel^r

fträubte man fic^ iaf)r5ef)ntelang gegen bie Steuerung nnb fud)te nad)

äßegcn, ha^ i§eimifd)e 9ted)t feftjutjatten ; man fanb aud) biefe 2Bege,

©0 äiemüd) iebe§ beutfd)e ^Territorium f)atte im fed^je^nten ;3al)rf)unbert

eine in befonberem ^Infefjen ftel)enbe '-^entralinftanj, fei e§ ein .'pof= ober

Jl'ammergerict)t, fei eö eine ^uriftenfafuttät, fei e§ ein Cberl)of, eine

Äanjlei ober eine axi'^ Dberf)of unb .^oofgeridit, bieEeid)t aud) au§ Dber=

f)of unb ^uriftenfafuttät fombinierte 23ef)örbe. ipier rourbe ber usus

modernus für ba§ Territorium gewimmert; einer ber Jpauptmege, bie it)n

bem Sanb unb ben barin jerftreuten ©erid}ten jugängtid) madjte, mar

ba§ au§ alter 3eit erl^aUene ^Infütut ber 9led)töbc(ef)rung. Söeit über=

ijaupt, gegenfä|ti($ ^u unferer l^eutigen 3eit, cinft oiel mel^r bie 9{ed)t=

fpred)ung unb bie in ii)x \iäi befunbenbe .^•>anb()abung ber @efe^e ber

redjtöbilbenbe f^^ftor mar a(g bie ÖJefetjgebung fetbft, (ä^t fid) bie att=

mäC)(id}e .'pcrau§bi(bung ber einjetnen ^{ec^tSfätje am beftcn in ber fort=
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taufenben ütec^t|prec^img fotd^er S^ntralinftanjen erfennen. 3)al^in ge=

l^örte für bie ÜJlcnf 33ranbenbuvg ber ©cE)öpt)enftut)t ^u 33ranbenbuvg.

3Bie ^eute im großen ba§ 9tet(f}§geric^t in ßeip,^ig für ganj 5Deutfd§Ianb

bie Snftanj ift, bie ba§ Ut<i)t fortenttoirfelt ober feftftettt, unb beu

toenn auc^ nur öicHeic^t in einer einzelnen ©ac^e an^gefprodienen ©a^
pni 9te(^te madCit, inbem ber ©q^ üon ben ®eri(^ten be§ ßanbe§ aut=

genommen tüirb, fo mirüen im fteinen früher bie territorialen 3entral=

inftan^cn für ober gegen bie Slufna'^me ber ©ä^e be§ frembcn 9tei^te§.

Söer bie @nttt)iiiliing ber '^rar'iS in einem Territorium bor fid) tjat,

muB erftaunen, in tt)ie geringem ^Jk^e unb in toie (angjamem ©ange

römifd)rerf)tlicf)e ©ebanfen Eingang ftnben unb in tnie geringem 5)la§e

©teilen ber fremben ©efe^e jur 33egrünbung bon @ntfd}eibungen f)eran=

gejogen merben. 93ei biefer äBal^rnet)mung üerliert ber @Iaul6en an

eine Stufna^me be§ ri3mifif)en 9te(^t§ in complexu feinen ^oben. 9tid)t

batum ^anbelt e§ fic^, ba^ üon einem einjelnen (Meri($te ein einzelner

^ed)t§fa^ in einem einzelnen ^^alle einmal aögelel^nt morben fei, ba§

fonft aber bie ri5mifd)en ©efe^e aU onerfannt gegolten Ratten, fonbern

e§ l^anbelt fid) barum, bafe bie 3entralinftanä eine§ 2anbe§, bereu 9tuf=

faffung fid) burc^ üerfd^iebenortige .^anäte Ijinburc^ im Sanbe öerBreitet,

aud) in ber 3eit/ in metc^er man tängft bie 9te3e))tion at§ oBgefd^loffen

annimmt, nod) mit beutfdired^tlic^en ftatt mit römifd)re($t(i(^en @runb=

lagen operiert. S)en 'üaäj'mn^ t}m']üx öermag nur bie Sarftettung ber

ßntmidüing ber 9tec^tfprediung einzelner ^Territorien 3ur gele'^rten 9ted)t=

fpre(^ung an ber ^anb ber öerfc^iebenen 9te(^t§materien ,^u erBringcn.

Sarauä mirb e§ öieEeid)t aud^ e§er öerftänblic!^, meetjalb öon einer 3luf=

naf)me be§ römifc^en 9ted)t§ in complexu nic^t bie 9lebe fein fanu, unb

ba| bie llntertaffung ber ^luteenbung römifi^rec^t{i(^cr ©ä^e in einer

SSeife ftattfinbet, bie au&fc^tieBt, mit 0. 3lmira (©. 293) an bie 53tög=

lt(^!eit 3U glauöen, e§ fei stnar ba§ römifd)e (Sefepud) „in complexu

(ö. ^mira fagt I)ier unb nod^ an einer jmeiten ©teile in coniplexo)

aner!annt unb nur im einzelnen ©a|e einmal abgelehnt", ©in untrüg^

li(^e§ 3£wgni§, mie berjenige beutfc^e ©efe^geBer, ber gegen ben ©d)luB

be§ aditje^nten Sa'^rliunbertg perft bem „rezipierten" römifd^en Steckte

feine Geltung entjiel^eu mottle, bie ^tejeption auffaßte, bie in ber S5er=

gangen^eit fid^ öottjogen ^atte, enthält ba§ ^^^ublifationSpatent be§

5)BreuBifcf)en attgem einen Sanbvec^t§. 2)effeu § VII fu§penbiert Befanutlidt)

Vorläufig foI($e SSorfd^riflen ber familienred)tlicfien 3Iitel be§ neuen ®efc^=

6u(^§, „meiere ba§ gerabe Gegenteil eines ftaren unftrcitig re^ipieit

gew efenen tömifd^en ober anbern fremben @efelje§ enthalten". ^olglidC)

toaren in ben 9lugen be§ bamaligen ®efe^geber§ unftreitig rejipierte
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tömifc£)e ©efe^e öon unftrcitig nic^t residierten unb t)on folc^cn (Befe^en

3U unterfd^eiben, bie nad^ ber Meinung einiger 9fiedQt§Ie'£)rer ^u ben

rezipierten, nadj ber ÜJieinung anberer 9te(^t§Ie^rer ^u ben nid)t rezipierten

rerfineten. Solchem 3eu9niffe gegenüfier bürjte e§ üergebüc^ fein, ^unbert

^a^re fpäter glaubl^ait machen ju wotten, bie römijd^en (Sefe^e feien

iematö iu complexu rejiziert gewefen. S)ie 33erfa[fer be§ ^^renfeifd)en

Sanbred^ti tnerben tt)o§l beffer in ber ßage getoefen fein, ben 3uftonl>

i^rer 3fit P überfc^auen, ot^ wir e§ ^eute finb. S)er Ütec^täboben be§

usus modernus ift ein öiel fc£)toan{enberer, al§ man anjune'^men geneigt

i[t. @erabe barauf beru'tit e§, ba§ bie legten brei ^a^i-'^unberte unferer

9{e(i)t§enttt)icflung fort unb fort e§ aU i1)x Biet betract)teten, an ©tette

cineg jus „incertum" ein jus „certum" ju fcf)affen.

2. 23etet)rung burc^ äöeiStum, Sebenfen, ÖJutac^ten,

Urteil.

2)ie Stufgabe be§ 33ranbenburger ©c^öppenftu^Ig tt)ie anbrer gleid§=

gearteter ©c£)öppenftüf)te ober wie ber ^uriftenfafuttäten war, auf Stnfragen

üon @eridf)ten ober 3ßriüaten 3u „belel^ren". Slnfängtic^ ging bie 58elel^rung

ber (5d§öppenftü:^te auf ben 3tu§fpruc^ eine§ 9le(^tgfa^e§, fie war eine

„SSelefirung im Steckte", ein „2Bei§tum", ein „58eben!en", nicfit War

fie bie @ntfd§eibung eine§ fonfrcten 9tec^t§faEe§. ©c^Iie^lid^ Würbe au§

ber a3elet)rung baö öom ©ct)öppenftu:^l an ©teüe be§ orbentlidien @e=

rict)t§ gefäüte „Urteit". S'^ren fc^ärfften 2lu§bru(f finbet biefe le^te

':pt)afe ber ßntwirflung barin, ba^ ficf) Bei ben ©d^öppenftü'^len —
öielfac^ auf befonberen Eintrag ber ®eridt)tc ju bereu 23ec|nemlic^!eit

— ber SSrauc^ einbürgerte, bie 33ete^rung be§ (5d£)öppenftuP§

ganz in bie i5form cineS bont anfragenben orbentlid^en ©eric^t

gefällten Urteil§ ju gießen. £)a^ eö fid) um einen Sdljöppcnftul^lsfprud^

^anbelle, machte feitbem nur ber Urteilgeingang burcl) 3wif<f)cnfdf)iebung

ber SBorte erfidjtlid) , ba§ ©erid^t crfenne „auf gcl)abtcn iKat ber

^Kei^tööerftänbigen" unb burcl) .^inzufügung ber ©d^lufetlaufel : öor=

fte^enbeS Urteil bezeuge ber ©(^öppenftul)l z« ^- at§ i'^n Elften unb

ben 9ted)ten gemä§ ergangen. Sie Stätigfeit be§ anfragenben @erid^t§

befdiränfte fid^ in foldieu i^äHen auf bie Überfenbung (2;raugmiffion)

ber ^ftcn an ben ©c^öppenftu'^l unb auf bie 3"ftfü«i^S i>e^ bom

@d)öpbenftu^t gefällten Urteils an bie ^sarteicn; nid^t einmal eine

Unterfcf)rift ber ©erid^tämitglieber tjatte bag ®eridl)t Ijinzuzufügen , ba

folc^c UnterfdE)riften überl)aubt erft in Ic^ter 3fit ber ©d;öppen[tul)lS=

tätigfeit üblic^ würben. 5£)ie Öerid^te fungierten nur al§ Söriefträger

ZWifd)en ben ^^^arteicn unb bem Dbert)of. Satf äd)lidl) war alfo ber
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•DhevijO] immer fic^tbnrer in bie f^^unftion be§ erfennenben Serii^tS ein=

getreten, obwo'^t er rei^ttidinur als ^Belei^rungSinftanj jungierte unb

ber „3uftänbig!eit" entbel^rte, h)ie fie bem (Serid£)te eigen toor. S)ie

$reu^if(i)e ^riminalorbnung öon 1717 befiet)It be§f)Qt6 in ^nqui[itioni=

fadien „acta burcf)get)enb§ 3u einem unparteiifd^en ütid^ter 3um

Qpxüd) 5U üerfenben" (23rnbB. (&ct)ö|)pen[tut)I <B. 311 ff.). S)er OBer^of

ift aifo bamaB jetbft in ben 9lugen be» @efe|geber§ ein „9lid^ter" ; er

ift ber unparteiifd^e 9ti($ter gegenfä^üdf) jum ^arteiifd^en SSnftflnä^ic^ter.

<Sbenfo erfennt ba§ ^lreuBifcf)e @biCt üom 17. ^-ebruar 1723 al§ 3tt)eii

ber ?tftenöerfenbung an, ba§ ben Parteien, bie wiber ben einen ober

anberen 9ii(f)ter S}erba(^t i^ätten , eine unparteiifd^e ;3u[ti,i anbertoärt^

öerfc^afft roerbe, unb empfiehlt bie befonberc Serücffi(i)tigung ber in =

tänbifc^en ©c^öppenftü^te, toeit bei din'^otung auswärtiger
©prüi^e, mo ßanbeggefe^e unb Ükroo^n'^eiten in Setrad^t fämen, bie

(Jntfc^eibung bem „-^afarb" überlaffen bleibe , tjerbietet ober ben erft=

inftan^lii^en ©erid^ten über^^aupt bie SranSmiffion , weit bamit W.i%=

hxanä) getrieben werbe. S)a§ 3}erbot füfjrte ät)nlid) , roie ättere gtei($=

artige 9}erbotc beim 5Jtagbeburger ©c^öppenftu'^t unb bei ber granffurter

gafultät^), fo Qud^ in S3ranbenburg ^u einer Umge'^ung be§ ©efe^es:

in i^ätten, in benen e§ fic^ um erflinftanäti(i)e 2;ran§miffionen fianbette,

erüärte fid^ ber ©c^öppenftuf)! Dexni , ein red)tlicf)e§ @u tackten ftatt

€ine§ ju fäll en ben Urteil! ju geben. ©ac^Iid^ erreichte auf

biefem SBegc ba§ tran§mittierenbe crftinftan^IidEie ®ericf)t baSfelbe toie

bisher; e§ fc^ob bie il^m obüegenbe @ntfdC)eibung naä) toie öor bem

<Sc^öppenftu^( 5U, obtt)of|l ba§ ®efe^ toollte, ba^ ba§ ©erid^t fic^ fetbft

ber ßntfi^eibung unterhielte. Wan glaubte bem @efe^e genügt ju ^aben,

wenn man um „(Sutad£)ten" unb nid§t mel^r , wie feit tauge üblidf)

geworben war, um ein „Urteil" nadfifud^te. ©o trat gcrabe banmls

ba§ @utac^ten jum Urteil in befonberS fc^arfen @egenfa^. S)urcf) gr=

Öffnung biefer Hintertür öerlor ba§ 3}erbot üon 1723 feinen äöert. 6!

erwieg fiel) aber audC) au^erbem al§ unjwecfmäfeig wegen ber mangels

!§aften 3lu§bilbung be§ Ö5eric£)t§perfonal§. Surd) 5De!laration öom

20. Stuguft 1786 würbe beS'^alb in 3lnerfennung ber Unfä^igfeit ber

erftinftanjli(i)en Dtid^ter, namentli(i) ber ^atrimonialric^ter unb in ?ln=

«rfennung be§ berechtigten ^Jti^trauenS, ba§ man in il^re Unparteilid^feit

fe|te, bai SSerbot bon 1723 für fold^e 9tic^ter, bie o^ne Seifiger il}re

Urteile fällten, aufge{)oben unb bie „transmissio ad extraneum"
(seil, judicem) wieber jugelaffen. i^n ber 3^^^, in weld§er ba§ 9}erbot

1) ©ie^e iöranbenb. ©d^öppenftu!)! ©. 309.
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fieftanb, ^atte naturgemäß ber £)beri)oi immer mtt)X ben Bcfonberen G^orafter

einer ^Ippeßationäinftanj, ja teitoeie jogar einer Cibera|3^jcüation5in[tanä.

angenommen : er erje^te, too 9(|}peEation^geri(f)te ober Dberap|)eIIation§=

geriefte fcfitten ,
jeitraeitig beren ''JJ^angel. 53lac^te man bocf) fogar

einmal (1725) innerljoIB bee (5i:^ö)3pen[tu^(§ ben 33erfurf), bem an=^

iragenben @ericf)te gegenüber eine 9trt Don S)i§3ifnnargemalt anäjuüben

(ißrnbb. ©c^öppenftu^t ©. 524).

S)en öpuren biefer toidjtigen @ntmicf(ung im einjctnen nadj.iugel^en,

^atte \xä} eine @ej(^ic^te beg 3Sranbenburger (5c^öppenflul^(§ mefentUc^

mit al§ ?(uigal6e ju [teEen. S)eöf)alb bejd^äjtigt firf) ba§ 6. ^ßudE) be^

genannten Sißer!e§ mit bem Sßerm^ren be§ Dber^ofä unb fud)t befonber^

barjulegen, toie ]id) bie (5prud)form be§fe(ben im Saufe ber Reiten unu

toanbelte, unb toie man ®utact)ten unb Urteile |cf)ieb, je nac^bem bie

Slnfragen au^er^alb eine§ 9led)teftreit§ ober innerl^alb eine§ fofd^en ober

je nadjbem fie in ^ÄÜen , in benen bas ®efe^ öin^otung üon £)ber=

^oj§urtei(en üerboten ^tte, jur Umge'^ung be^ @efe|e§ ergingen. S)abet

ift ^eröorge^oben, ba§ feine§tt)eg§ in allen fällen genau bie nämliche

gorm geroaf)rt mirb , tnenn eg fid) einerfeilö um ©utai^ten , anbrerfeit^

um Urteile fianbelt, unb eS ift auf bie öfter gemä^Ite SBe^eid^nun^

„5Be(e^rung§urteil" ober „^nformaturteil" f)ingeraiefen.

3^en 3Beg, auf mclcl)em bie SSelel^rungöinftan^en bal^in gelangten,

bie t^unftion eine§ oberften @eric^t§l)of§ ju übernef)men , legt mit be=

fonbcrer Seutlidifeit ber Söertrag bar, ben im ^al)re 1553 für bie ba=

mal§ üon ber ^ar! Sranbenburg getrennte 5teumar! beren SanbeSl^err,

^3Urfgraf ^^o'^ann öon A^üftrin, mit feinen ©täuben fd)Io^, um bie 35e=

rufungen an baö 9ieid)6tammergeri(^t abäufi^neiben ^). SeS 53tarfgrafen

SSorfatiren maren aU .^urfürften üom ^Xeic^sfammergcridit erimiert.

^a§ l)atte, mie ber gingang be§ 9}ertrag§ öon 1553 bezeugt, jur f^olge

gehabt, baß bie 93efd)n}crben ber furfürftlid^cn Untertanen gegen 33e=

rufung^urteile bc§ 5?er(iner i^ammergerid)t§ nicf)t mittels ber 23 e»

rufung an ba§ ^ieic^stammergeridjt, fonbern nur mittete ber

©uppUfation an ben Äurfürften gingen, um fic^ üon iljm per =

fönlic^ ober in feinem Flamen auf rcd)tlid)e S3ete!^rung außcr=

t)alb „ein Urteil ^u erboten". ''äU !iieletjrnng§inftan,^en nennt ber

^)larfgraf tebiglti^ „unöerbäd)tige Uniüerfitäten", meil er für fein

ßanb nicf)t§ miffen n)otlte öon bem feit 1527 erneuerten 33ranbeu=

burger ©d)öppcnftuljl. ^]3Ht 33erufung auf biefen 3lledjtöjuftanb unter

1) 3Jlt)Iiu2, Corpus const. march. tom. FI %bi. 1 ^Ix. VI. i^ranbig.

(£c^5ppenftu{)l ®. 871 ff.
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feinen SJorial^ren öerfünbet 5Jtarfgraf ;3ot)ann, e§ folle auc^ fünitig

feiner feiner Untertanen gegen bie Urteile beö ^animergericf)t§ ju .ßüftrin

an ba§ 9teid^efammergeric^t ap:pe((ieren, fonbern lebigticf) an i^n,

ben 'üRarfgrafen, f
upplijicr en bürfen, er begibt \id) aber äugleicf) ber

eignen (^ntfcf)eibung auf foIct)e ©up|3tifationen , beftimmt t)ie(mef)r, ba^

biefelben an eine öon fünf naml^aft genmd/ten Uniöerfitäten „jur SSe=

lel^rung bei üted^ten" gefenbet h^erben unb ba^ es babei, Iüoö bort in

feinem Flamen erfannt, „enblic^ bleiben fo((e".

^ier fiaben tüir jwar nod) formett bie ^yahittäten atö 53ete~^rung§=

inftanjen öor uns, materieü [inb fie aber DberopUeüationsinftarjen,

unb fie überfommen a(g folc^e bie ^^unftion, bie rei(^§gefe^lic^ bae

9lei(f)sfommergeric^t t)atte. Sem Sanbes^etrn gelang e§ auf biefe Sßeife-

fid) bem JReic^ggerid)t gegenüber ein privilegio de non appellando felbft

,^u üerfc^affen. S)er ßanbeefierr gob babei feine eigne t^etfönüc^e @e=

ric£)t5gen)alt auf; bie Supb^ifation luurbe äUjar norf) an i!^n gerichtet,

aber er ber^ifliifitete fic^, S3elet)rung bei einer ber be^eicfineten gafuüäten

einju^oten unb beren <Bpxü<i) al§ enblic^en ©prud) gelten ju (äffen,

roät)rcnb feine Sßorfa^ren e§ in it)rer -öanb gefjabt Ijatten, t)erf6nti(^ ju

erfennen ober bie Elften 3U tierfenben, unb fotgeroeife and) bcn Se=

te^rungsfpru(^, menn er i^nen nic^t ^ufagte, abjuänbern.

äßar bergeftatt im ^atjxe 155o bie Supplifation ba§ ^}titte( , bie

Sete^rungeinftanäen a(§ ?lp:beIIationeinftanjen ein^ufctiieben, fo na^m,

wie fici^ gezeigt ^at, bie ©efe^gebung im 53eginne beg adit^etjuten ^a^r=

!^unbert§ noc^ biet entfd)iebener einen Stanbpunft ein, ber ben S3e=

lel^rungginftanjen, feien e§ f^^afuüäten ober Cber^öfe, ben Ci^arafter tion

(55eri(^ten aufbrücft. @^ tä^t fi($ bemnac^ bie gan.^e ßntmirftung bat)in

jufammenfaffen , ba§ ber Cberl^of, ber einft nur „be(ef)rt", fc^tie^üdf)

„ric£)tet" ; er fällt a{§ judex extraneus „Urteile" anftatt bcs judex

Ordinarius; fogar in ber Öefe^gebungefprac£)e ift ber Dberl^ofsfprui^ ba§

Urteil eines unparteiifc^en „9ii(f)ter5".

S)en unter bie .^errfcfiaft einerfeitS be§ 6bifte§ öon 1723, anbrer=

feit§ ber S^eftaration öon 1736 fallenben ^rojeffen gepren brei befon*

ber§ d)arafteriftif($e 3Infragen (^iffiüen) bes ö. 23i§marctf(^en 3uftitiariu§

3u ©c^ön^aufen, ^rieggrateS SBaurmeifter, an, bie im 35anb 3 be§

Urfunbl. 5}tateriat§ (©. 209, 212, 218) abgebrucft finb ^).

S)ie erfte biefer 53Hffiöen ift batiert „©tenbal, ben 22. Stuguft

1736". %n biefem Xage fonnte bie 3;eftaration öom 20. ^^uguft 1786

1) 3f. D. 5?autmeifier ©. 210 unb &. 33autmeiftet ©. 213 finb ibentifc^;

bie unbeuüic^e ^anbfd)rift läßt bie eine wie bie anbere Sefung ju.
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nod) mäji in ©tonbol ftefatint gemacfit fein. S)er 9te(i)t§[treit jpictte

atfo unter bem ©bifte Don 1723, ba§ bem ©(^ön'£)aufer ^uftitiar bic

©in^olung eine§ „Urteile" in ^ranbenburg öerbot, aber i'^m offen lie^,

fic^ bort ein „(Sutad^ten" ju erbitten. @ö ift üon St^tereffe, bie gorni

fennen ju lernen , in ber Saurmeifter unb in ber bann oui^ ber

@c^öpt)enltul)t ba§ ©bift öon 1723 umjc^ifftc: ber ^uftitiar erbat ficfe

ein „@uta(f)ten cum rationibus dubitandi et decidendi

unter be§ collegii 5Bejeugung, ba^ barauf bas Urteil abgefaßt fei",

unb ber ©i^ö|3penftu'^t „crfennt", nad^bem er „um fein re(f)tü(f)eö

@u tackten" gebeten, „für fRecf)t, ba§ ber SSeftagte fcfiulbig" . . .;

biefem 5lu§fpruc^ folgen bie Rationes mit bem ©(i)luffe einer U r t e i l § =

formel: „©o l^at, wie gefi^el^en, erfannt toerben muffen." ®ie ^Jliffiöe

ift bem eintrage 33aurmeifter§ gemä^^) mit ben Elften jurüdfgefc^icft

unb abfcljriitlidt) (ot)ne bie 6ingang§n)orte) in 33ranbenburg 3urü(i=

behalten. Sie Ülabuliftif, mit ber l^ier ba§ SCÖort „®utarf)ten" öom

Äonfulenten mie öom (S($ö:pt3enftul)l eingefc^oben mirb, liegt ftar: ber

Suftitiar mill factjlid^ ein „Urteil" erbitten, unb ber (5c£)Ö4)))enftul)l toiE

fad)li(^ ein „Urteil" fäüen ; beibe öerftecfen firf) aber l^inter bie gorm

be§ „@utac^ten§".

S)ie ämeite ^Jtiffiüe ift im Original 3:;eil ber ^ranbenburger Elften

getoorben; fie trägt (mie anfd^eiuenb auc^ ha'i Original ber erften) bie

eigenl)änbige Unterfct)riit 33aurmeifter§ unb batiert au§ ©tenbal öom

18. i^'ebruar 1739. SBaurmeifter mirb alfo aud^ l)ier perfönlid^ feinem

6rfu(i)en bie gorm gegeben "^aben. ^e^t lag für it}n fein ©runb nie'^r

öor 3u öerleugnen, ba^ er in 33ranbenburg nidfitS anbereg erbitten

wollte, al§ ein Urteil be§ ©c^öppenftu^tS. S)ie S)eflaration öon

1736 geftattete i^m bal; er fagt e§ auöbrücflidC) in ber 93tiffiöe^).

"^ei^^aib requiriert er um „eine ©enten^ cum rat. dub. & dec",

fomie um 9iemiffion ber „acta fammt bem Urteil". 5lud) ber

©(i)öppenftut)l rebet in bem öon il)m gefällten ©rfenntniö nic^t mel)r

öon einem „(55utac£)ten".

enblid) bie britte ^J^iffiöe, d. d. ©tenbal, ben 4. 91oöember 1743,

ift D^ne eigene Unterfd)riit 2?aurmeifterS öon einem ©tenbaler ©cl)reiber

gefc^rieben , alfo n)al)rfc!^einliif) audt) xool)l öom ©djreiber 33aurmeifterö

in beffen Diamen abgefaßt. S)em ©djreiber mar ber feine Unterfcf)ieb

1) „l)abe crfuc^en hjoüen, mit bero gutad^ten . . nebft remittirung beter

acten, aucl) biefeS jc^rei t)en(^) felbft . . ju eröffnen."

2) <B. 218: „icl) ijobe refoltoitt . . ., acta, tt>ie ben ®erid)tcn erftec i^nPan^

per edictum üom 2o. Slug. ll'Mj frei gelaffen, . . . ju üerfc^iden."
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jtDijc^en ©utac^ten unb Urteil, toie auä) bte 9lnberung, bie feit 1736

in ber ©efe^gebung üorgcgangen, fc£)tDerticf) genügenb befannt; er fuc^te

narf) einem 93tu[ter für bie ju entroerfenbe 5Jtif[tDe in feinen Elften unb

fanb barin bie 5JHf[iöe tiom 22. Stnguft 1736, bie ja üon 5Branbenburg

jurücfgefommen roar, nic^t fanb er bie fpätere 'DJiiffiöe t)on 1739, bie

man originaliter in SBranbenbnrg bei)alten l^atte. 23ei biefer !5aif)(age

war e§ nur natürlich, ba^ ber ©d^reiber bie 93liffit)e bon 1736 abfdEjrieb

:

ber 5Paffu§ , ber ba§ nad^ SSranbenburg gcrict)tete (Jrfuc^en enthält,

[timmt raörtlic^ mit bem enfpred^enben i|3affu§ ber ^ciffiöe öon 1736.

©0 fam ba§ in ber le^tern ^Jliffibe fe'^r Ujefenttii^e äöort „(Sutad^ten"

in bie iltiffiöe üon 1743, für bie e§ fel^r unWefentticf) roar. 5Da»

erfannte ber ©df)ö|)pen[tuf)t f(ar; benn feine Stntroort überfc^rieb er

„Urteil" unb bemerfte im (Singang nic^t etttja, ba^ Saurmeifter um
ein „©utac^ten", fonbern ba^ er um ein „Urteil" gebeten ^abe; ber

9te|erent nannte auc^ (©. 223) ben Eintrag 23aurmeifter§ eine

„Urteils frage".

Seutüc^er a(§ in biefen brei SSorgängen banmliger Qät fann

fi(i) nii^t ber fcf)arfe ©egenfa^, ben man 3tt)ifcf)en @utacf)ten unb Urteit

machte, beutlid)er aber auc^ fann fid^ nicf)t ba§ ^ßewu^tfein fott)ot)( ber

Äonfulenten a(§ be§ ©ct)öppen[tu'§l§ augf^red^en, ha^ ber ^ern ber 3luf=

gäbe be§ @dt)öppenftul§t§ mar, al§ judex extraneus ju rid^ten an

©teüe be§ judex Ordinarius.

Söer biefe ßntlüicElung ber ©dtiöpl^enftu'^ls^rarig öor Singen l^at,

toer ferner loei^, luelc^en 2Bert man in frü^^eren Sa^^"^unberten auf

äöa^rung ber ^^^ormen legte, unb toie fe^^r man bcftrcbt mar, namentlidf)

aud^ bei i^-affung öon S)ien[teiben mögüdift in ber @ibe§formel bie

5ßflid^ten besjenigen, ber ben 6ib leiftet, genau feftäufteücn, bem mu^te

\xd) bon felbft ber ©ebanfe aufbrängen, ob nicl)t etwa in ber föibeöformel,

bie naturgemäß für bie @(^ö))pen im ßaufe ber 3eit Stnberungen unter=

toorfen Würbe, ©puren baöon p finben feien, baß bie ©cf)öppen ber

Obert)öfe anfänglid^ „im 9iedE)te bele'^rten", fpöter „Urteile fällten". S)iefe

©puren finb borl^anben. (5§ ergibt fidf) für 5ßranbenburg (f. ©. 328
ff.),

ha^ anfänglich für bie Dber^ofStätigfeit ber pm ©dl)öpben[tu!^l öer=

einigten altftäbter unb neuftäbter ©dt)öppen fein befonberer 6ib geleiftet

Würbe, baß jeber ©dt)öppe fidl) bielmel^r fowo^t für feine 2;ätigfeit beim

©tabtgeri(i)te, wie beim Oberl^ofe nur öerpflit^tete, jum Sobe (Sotteg unb

um gemeinen ^u^en§ willen 9ted^t ju fpredl)en, baß bann, nacl)bem

bie ©c£)i3pben ju „5lffeffor§ be§ ©df)öppenftu^l§" (ju gelehrten, aus=

fc^ließlid) beim Dberl)of tätigen 9ted£)tfprecl)ern) geworben (1645), ber

6ib bal)in ge^t, „in ©c^iJppenfadCien (b. 1). in £)6erI§of§angelegenl)eiten)
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Te(f)t ju tun . . . unb bic Uvtei( geheim ju ijaiten", ober batjin

(1692) a(§ „3lifef|or beö ©(i)öppcn|tu^l§ Urt^el unb Stecfjt ^u ^pred)en".

2)te @injd)iebun9 beä SBortes „Urtcit" in bie i^ormeln be§ fiebic^nten

;^a^rf)unbertä i[t ein beutüi^er fyingeraeig, ba§ eine Slnbcrung ber ^luj=

faffung öorgegangen i[t.

^Demgegenüber finbet ö. %nnxa e§ unberechtigt, nu§ ber festgebackten

(Sibe§iormct äu fd^Iie^en, ber (5d)öppenftut)I belehre nidtit met)r, Jonbern

er urtci(e, er rtcfite im mobernen ©inne be§ äBorteä unb fei basjelbe wie

ein 3n[tan3geri(^t. Säge nicf)t§ weiter öor a(ö jene gibceformet, fo tüäre

barau§ allein fcfiroerlirf) ber ©rf)(uB ju sieben, boB aEmät)üc^ bie Urteilg=

form bei ben Belehrungen eingeiü'^rt fei, aber bic gan.je @e|c§i(^te be&

Sranbenburger ©i^öppenftut}!«, namentlich ba§ im fünften unb fed)ften

Bucf) biefer @ef(i)i(^te 23ef)onbeIte bringt ben 35etcg ber aufgeftellten ©ä^e,

unb bie auegiebigfte, jebeö ^Jli^berftänbnie ausfcfilif^enbe ©rtäuterung finb

bie brei ''Fciffioen 3Saurmei[ter§. D^ne bae bort ausgeführte irgcnbwie ju

bead)ten, o'^ne ferner ju bcacfiten, ba^ bie jweite ^^liffiOe ba§ ßbift

öom 20. 9(ugu[t 1736 jitiert, bog im fünften S3uc^c beä iBranbcnburger

Sc^öppen[tut)Iö nä'^er bet)anbelt, aber aud^ in ber ÜJliffiüe feinem ^nbattc

nacf) mitgeteilt ift, üerroeift ö. 5lmira auf bie brei anf(^einenb mit <^ilfc

beö ©ad)regifterä ber Urfunbcnbänbe (sub voce „(Sutad)ten") l^f^-'flu^^

gefud}ten 5)liffiöen unb glaubt bamit ha^ ©egenteil bon bcm, was richtig

ift, belegen 5u fönnen, inbem er bef)auptet, nad) jenen ^IRiffioen t)ätten

bie .^onfulenten felbft ben ©prud) be§ ©d)öppenftul^l§ balb ein ®ut=

ad)tcn balb ein Urteil genannt, meber fie, nod) ber ©c^öppenftu'lil l^ätten

ie bie 9tuffaffung gel^abt, nid)t metjr ju bele'liren, fonbern im mobernen

©inne beö 2öorte§ ju rid)ten, unb au§ bem 21ffefforeneib folge nid^tö

für ba§ (Begenteil.

9lrger fönnen bic brei 'DJtiffiürn nid)t mi^öerftanben merbcn. ©erabe

fie unb bie il)nen -(u ®runbc liegenbcn gcfcljticlicn ^Jlnorbnungen werfen

ein befonberg flarce Sic^t auf ben ©egcnfa^, ber mäljrenb ber erften

•"pälfte beg ad) t^e^nten 3ifll)i'l)unbertö in ben 51ugen hei 23i5mardfd)en

3iuftitiar§ al§ l?onfulenten, wie in benen bc§ Dberl)ofg jwifdjcn ®ut=

ad)tcn unb Urteil bcftanb.

3. I'eergcwette unb C^erabc ber üon SSiömord.

äßie üor etwa brei ^of)rl)unberten l)eimifd}e§ unb frembeS 9{ed)t

in einem wid)tigen ©ebiete l)in= unb fjerwogten, jeigt eine um 1580 im

^aufe ber ö. Siämard erwac^fenc ^Kcditsfragc.

3jer ©c^öppenftu^l ju Brnnbcnburg ift burd) bie ;3oad)imica im
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i^a^re 1527 ai^ S^ntvalohntjo] ha 5Harf neu I6e(el6t, namentlid) um
bte fltec^tSfä^e, mittele bereu ficf) bie 2foac^tmica öom 6acf)fenrcc^t (o§=

löfen iDoüte, in baö märfifc^e '!)tecf)töleben eiuäufü^ven. S)en Äern ber

^Jteueiungen SoQ(f)im§ bitbeten ßrbrec^t unb el^elict)e§ ®iiterrecf)t. S)aäu

gefiijvte bie Slbfc^aftung be§ fäi^i'ifcficn 9tecf)t§ in 9(nfet)ung ber ©erabe

unb be§ .^ergetoettei, eines ^''nu^jtteileö be§ ^Q^rniänac&Iaffcs öon

2Beibern be^io. öon 5Rännern. ^n feiner ©rbenfolge narf) niebeibeut|c^en

3ted)ten Ic:^rte beö^alb ö. 3(mira bereite 1874 mit 9tecf)t 3. 5B. für bie

S^üringer (©. 62, 63), ba§ 1, Siegenjc^ajten, 2. fyat)rni§ unb jtüar

a) faUg ber ©rblaffcr ein 3Jlann .ift, .^eergeroäte (vestis bellica) unb

b) raenn eine g^rau beerbt toerben foH, ©erabe (ornamenta muliebria)

ju unterfi^eiben unb ba§ bie bciben le^tern ©egenfä^e inneil^atb ber

t^afirniä für bie 2(norbnung ber ßrbfäüe entfc^eibenb feien; ^eergeroäte

fönne nur ein "iinann, ®erabe nur eine f^i^'iit ^tntertaffen.

S)aä alleg finb befannte ©ä^e be§ beutfc^en 6rbrec^t§. ^^re

•Spuren finb toeit^in öerfolgbar.

S)ie ©cf)affung beg 9tec^töfa^e§, ba^ bie für bie ^^^etfon bes 6rb=

(affer§ ober für bie ^erfon ber ßrbtafferin beftimmten ©egenftänbe ber

ga^rniS nur an bie @rben be§ gteid)en @ef(i)Iect)t§ fatten follten, roar

ettoaS fe^r natürli(i)e§. äißa§ nü^te n^eiblic^en ßrben eine ^riegsrüftung

unb ma§ nü^te männtictien ßrben eine ^^-'fluenfteibung unb ein fyrauen=

fii)muc£? ©o((^e ©egenftänbe ju ©etb 3U macfjen unb bog öetb unter

bie ßrben ju üerteilen, fe^te erft eine entujicfeüe ©elbtoirtfc^aft tioraue.

^n alter 3fit l^atte anäj bie ©itte, ba§ ber ße^n§^err ben SJafatten

mit ber ilrteggrüftung aueftattete, ba^in geführt, bei mangeinben männ=

lict)en ©rben ein .^eimfall§red)t ber Üiüftung an ben ßefjns^errn anjuerfennen.

Sie Sranbenburger 2lften ent^atten öon fotdEjem .öeimfatt^rerfjt feine Spur

me^r, mo^t aber wirb einmal bezeugt, ba^ einem legten feines abügen

ötammeä .^elm unb ©dtiitb mit in ba§ @rab gegeben ujurben, roeit

fein ^anne§erbe öor§anben mar, auf ben fie überge!§en fonnten.

Wxt bem S5erf(f)minben ber 3^^^- i^ ^f^" Fi^cr 'OJIann ein Krieger

unb fein ©onberbefi^ an i^at)xm^ eine .^riegSrüftung mar, öerfc^roanb

ni(f|t ber 33egriff be§ ^eergemetteS. ^m (Gegenteil, er be^nte fic§ au§

auf ben Sonberbeft^, mie er fic^ „für ben frieblic^en 93ürger unb

8anb§mann f(^icfte" (@rimm, 9terf)t§altertümer), ebenfo aber aud), ma&

ben '^lann au§ bem 3tbe(ftanbe anging, auf beffen ^(eibung, fomeit fie

feine ^rieg§rüftung mar. 3((§ 3;eit ber Äleibung galt nocf) befonberS^

fotoof)( im 9iad)taffe be§ ^anne§, mie in bem ber i^rau, ma§ barin an

(Stoffen öorgefunbcn mürbe, „bie auf ben Seib be§ ^Unne§ (ober ber

i^rau) gefd)nitten maren". S)er urfunbüd^ au^erorbentlid) häufige .g)in=
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toeiS auf bieje ^(eibevftoffe Iberu'^t auf bcr ©itte, ba^ man ftc^ bie

Meiberftoffe auf äJorrat tan\U. ^^atnentlii^ tüav ba§ bei „Sud^en" ber

%üü; beven 33ertrieb luar ©ac^e ber ©etüanbfd^iietbcrgilben. ^nx 33e=

<imte Bilbete bie Lieferung Don Sud^en ober Äteibung einen wefentlid^en

Xei( i^re§ @e^alte§. Siarum fid^ern bie 33c[teIIung§urfunben ber 2anbe§=

l^erren bie übtid^e ^^of^I^ibung ju, „]o ojt ttiir bei ^ofc ftcibeu".

S^er begriff be§ ^eergetcetteS ift bamit au§gebe^nt au] bie männ=

tilgen Kleiber im allgemeinen; bie vestis ift getreten an ©teile ber

vestis bellica. S)e§f)alb bemertt in ber 5tug§burger 3lu§gabe be§

©acfifenfpiegelö öon 1516 bie @(offe ju I, 22 § 4: „®a§ miffe, ba^

man in etticfien ©täbten nad^ (Semo^n'^eit ober nadt) i^rei^eit ber @e=

tt)onbe anber§ gibt; ju ©tenbal in ber aüen '>)Jiarf gibt man 3u ©eftianbe

be§ "iUlanneS Kleiber, ttjoüene nnb leinene, unb tt)a§ ju feinem

Seibe gefc^nitten ift" (folgen nod^ weitere ©egenftänbe) *).

Stucf) nod^ gegen @nbe be§ fed^je'^nten 2fat)i'^unbertö lo!§nte e§ fidf),

Tiid)t bloB bte äöaffen ber Scanner, fonbern ebenfo bie Kleiber ber grauen

auf i?inb unb i?inbe§finb ju öcrerben, namentlidf) in l'lbeläfamilien.

'QltlaS unb ^^et^e, ^^ur|)ur unb ©amt, ©tücfe au§länbifd^er 3ugefcf)nittener

^luc^e, bitben einen mertooUen 3:eit be§ f^-rouen= ober '9Jlannegnadf)(affe§;

€§ fnüpft ftd^ aud^ öielfad^ baran ein leb^fteg 3lffeftion§intereffe, fei e§

für bie mcibüd^e, fei e§ für bie männliche ßinie. SBeld^e gro^e Ütotte

beS^nlb „bie iUeiber" bei (S^eüerlöbniffen, bei ßrbüerträgen unb Ie^t=

tt)ittigen 33erfügungen fpielten, ergeben unjmeibeutig bie im „UrfunbüdEien

^ateriat au§ ben 83ranbenburgcr @d^öppenftut)t§aften" abgebrucften

t)ieten Urtunben, bie ba§ 8arf)regifter be§ 4. SSanbe§ unter „^(eibung",

„@elüanb", „^eergemebe", „@erabe" bejeid^net.

Sie ^^(uft)ebung eine§ 9iec^te§, bog au§fd)lie^(idf) ben äßeibern bie

(SJerabe unb ben 'OJtännern baö ^peergettjette ,^utt)ie§, fd)nitt barum tief

€in, namentlidC) in bie fyamitien be§ 2lbelö, in benen ein reicher 33efi^

an Kleibern, (5d£)muff nnb SBaffen fid^ ^u fammetn pflegte. S)er 23er=

fud^, f)ier bag altgetuoljnte @vbrcdf)t feft3ut>ilten, unb bcr ^ood)imifd^en

IReuerung Söiberftanb entgegensufe^en, war bat)cr nur natürlid^. <Bo er=

ftären fid) bie bieten ^^ro^effe, in benen bie i^ranbcnburger jur 6nt=

^(^eibung über (Srböcrt)ältniffe unb aud) über bie SBerteitung öon nadj=

^elaffener @erabe ober nad^gelaffenem >Speergemette (b. 1^. in fpäterer 3eit

tjon nad)gelaffenen „.^teibern") ,^u entfd)ciben unb bie Slnfragen, bie fie

in berfelbm iRidjtung üor (Jrtjebung üon 4>rOjHlfen ju beantworten

tiattcn.

1) Sögt. f)icriu .^^el^oemann, Sfoad^imica ©. 86 ff.
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;^n bieje 3lrt öon ^Infragen fül§rt fe'^r c^arafterifttjc^ biejenige t)tn=

ein, Ue ^o'bit ö. SSiämardf bem ©c^öp^jenftu^I ju 33ranben6urg im

^aljxt 1581 öortegte. ^obft, bamalä mit feinem 33ruber ©eovg auf

©d^öHl^aujen fe^l^aft, ^atte früher baS öon feinem „öor 1534" ^) öer*

ftorBenen 35atet Subolf ererbte @ut Surgftaü mit bemfetben ©ruber unb

einem SSruber ^oad^im innegetiabt, ber, anfcf)einenb unber^eiratet, im

^a^re 1550 üor 5)lagbeburg fiel. :^m ^a^re 1555 mar öon biefen

beibtn ©ebrübern ©c^önl)aufen für SurgftaH eingetaufdf)t. ^Jte^tfrere

^at)xt fpäter (1571) frf)toffen fie namenS if)rer ©c^ttiefter ^Jlargaref^a

mit bereu 33erIobteu, bem @rbf(^eu!cn ber 5Rarf 33raubenburg 6f)riftobt)

öon Sü^enborf, eine 6t)eftiftung, inbem fie i'^r 1000 (Sulben ß^efteuer,

brittefialbl^uubert @oIbgu(beu „ju Letten", ba^u Kleiber unb Äleinob,

wie folgt, jufagteu : brei 2Beite 6amt, ben einen oben mit ^perlen unb

unten mit Knüppels, ben anberen oben mit ©lan^borten, ben brüten

oben mit Färber unb unten mit gebrurftem (Samt, einen grünen eng=

Iifd)en Samt, einen roten ©eibenatlae, noi^ einen ©eibenatlo», einen

©amtunterrorf, einen bamaftenen Unterrod, einen ©amtmantet mit

93^arber auSgefd^Iagen, einen ©eibenatta^mantel mit Samt öerbrämt,

einen bamaftenen bautet, eine 5perlent)aube, eine ©taujborten^oube,

attiei gefütterte Rauben, ^toei ;^auben in ©eibe unb Silber, ein fitber=

gefticfte§, ein ^)ertengeftirfte§, ein feibengefticfteS 93arett unb ein SSarett

mit @oIb (Urfunbl. ^taterial 58b. 4 S. 21).

S)iefe $tufää!f)tung gibt einen S3egriff baöon, roaö „Kleiber" (unb

bamit, tt)a§ „(Berabe") im S^a'fire 1571 bei einer ^^i^au ber ^^amilien

be§ märfifc^en 2lbe(§ bebeuteten. @ine ö^nlit^e ^tufjä^tung finbet fid^

in einer Urfunbe öon 1583 (5lftenbanb 25 ©I. 14), in ber ein

ö. S(^apeteu5 öer^eic^net, toaä er feiner Sod^ter „altem löblid^cn ritter=

mäßigen ©ebrauc^ nadj" an Kleibern unb S(^muci mitgibt. @ine&

abiigen ^anne§ „Kleiber", bie bie ©loffe öon 1516 an ber Sbt|e be§

<g)eergett)ette§ auffü"§rt, toerbeu bem entfbrei^enb gettiefen fein. Unb ha^

am @nbe be§ fecl)äel)nten :Sa:^rftunbert§ in ber 5Diarf SSranbenburg nid)t

bto^ ber abiige Tlann fein „^eergemette" befa|, foubern auc^ ber Bürger,

bettjeift bie in 23b. 2 S. 187 be§ Urfunbli(^en 5Jkterial§ au§ ben

JBranbenburger Elften abgebrucfte Saljtoebeler Si^enfunggurfunbe öon

1593, in ber eine in ber Söullenmeberftra^e mo^nenbe Sßitnjc eine§

|)anbn5er!er§ (too'lil eine§ 2öullenmeber§) über i^re ©titer mit 3lu§f($lufe

be§ „^eergetoetteS i'^reS feiigen i1canne§" öerfügt.

1) 5luf biefe äettangabe befc^ränft fic^ ©c^mibt, ©d^ön^aufen unb bie

gatntUe b. SB., ebenjo ^ermann §Qn§ Sßalentin ü. SBiimarcf, Stammbui^ be§

aUinätftfct)en urabligen @ef(^lec§t§ ö. SBiSmatd.
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S)ie ßinie bcr 33tgmaT(i, n)cM)er i^ol^ft atigct)örte, Trotte jeit ber

3oa(i)imica öi§ jum ^nfjve 1581 eine üteilje tion ©iBfäücn erlebt: bor

1534 toax ;3ob[t§ Spater unb 1550 lüar ^oh'0 Sruber ^oacfiim,

.„etlicf)e 3at)ie" üor 1581 roax bic Butter unb eine ©(^ftiefter :3obft§,

ferner toax 1579 bcr 23ruber @eorg üerftorBen. @3 mu^te aljo jtDijc^en

1527 unb 1579 bie ^rage, tüie bic „i?leibung" \iä) öercrBtc, minbcftensi

öiermal öor SeorgS Sobe praftifdf) gcftiorben fein, ^n ber @egcnb, Wo

bic 53i§marcf fa^en, galt Bi§ jur ;3oncf)imica bie SonbererBfotge in ^cer=

gewette unb ©crabe. 2Bie man baran ungtad^tet ber Soö<i)iniica feft=

pl^alten fid) BeftreBte, ergibt nid)t BIo^ bie ^J^iffitie Sobftg öon 33i§=

nmrcf öon 1581, fonbern e§ ergeben ba§ au(^ anbere 93ranbenburgcr

Uriunben; 1537 §ei^t e§ in einer ©tenbater S^eftiftung (Urt. ^Jlat.

33b. 1 @. 169): „grauengerabe fott gi-'auengerabc bleiben unb ,^er=

genjebe .g)ergcn)ebe unf($äbltd) unfer§ gnebigften .g)errnueuc

ßonftitution" (ba§ ift bie ^oad^imica) , unb 1593 ^ei^t e§ in ber

oben zitierten ©alä^ebeler ©djenfungSurfunbe: „mag ju i'^rcS jeligen

HJlanneg .i^eergetoette unb ju i'^rer fränlid)en ©erabe gel^ört, joll benen

folgen, fo biefer ©tobt üblidEiem unb »rol^tl^ergebra (fiten @e =

brau(^ uact) bantit bercdjtigt".

2lu(^ im ^aufe SBiömartf galt ein foldfjer 5Brauc^, unb er mürbe

in fämttic^en bier eben Berütjrten ©rbfäEen befolgt. S)a§ ergibt bic

ID^ijfiöc ^yobftg öon 1581; fie berichtet, ba^ ^;)Jlargarete b. ßül3cnborf,

bie Sct)mefter SoBft§, beim Zoht bcr ^J3hitter mie beim 2obe einer

Scfimcftcr „.^(eiber, ©c£)muct unb 3inc§, \v>ü§> nad) i()rem ßeibe ge=

f(f)nitten, adein Ijinmeggcnommen habe" ; ifjm, bcm 23ruber, fei nid^ts

batiou jugemanbt; er fjabe ber ©dCimefter bie Kleiber ber 93iutter unb

ber anbern ©cfimefter ot;ne meitere§ folgen laffen ; unter benen öon

Slbel biefer Crtc fei e§ aud) nie getjört, ba^ etlua bie ©d)mefter fid)

ber öerftorbenen 93rüber Kleiber angemaßt I)ätte. Sem^ufotge mar bas

^eergemette be§ „öor 1534" öerftorbenen 5öatcr§ ßubolf ö. S3i§mard

ju 5ßuvgftatt beffen brei Söhnen unb es mar ha^ ^eergcmette be§ 1550

gefallenen ©o^ne§ ;3oad)im (bamit aber jugtcid) ein Seil be§ öäter=

Iid)en .'peergemctte§) bcn 33rübcrn ®eorg unb 3ob[t .^ugefanen. 9lun

(lanbclte e§ fid) 1579 um ba§ ^cergemette be§ bamat«^^ öerftorbenen

(SJeorg. S)er bisf)crigcn Übung nad) gebüf)rtc e§ ^obft, fo ba^ biefer

in bem SBurgfitj ,^u ©d)ön^aufen, ben er bie ba()in mit föcorg geteilt,

ba§ öäterlid)e unb brüberlid}e .öeergemette öcreint f)atte. ^mci 3la{)re

taug geno^ er aud) bicfen ^öcfit^. 2)a öerfiet bie öom öäterlid)en 6utc

tängft abgeteilte ©d)mcftcr, bie ^-rau öon Süt3enborf in ©d)mcd)ten, nad)

3lblauf ber ,^mei Satire barauf, bicSnml baö neue ^Kcd)t bcr ^oad)imica
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für [td§ geltenb ju machen unb, otiüot)! [ie in ,]tüet (SrBfällen el6en gegen

bie Soad^iinica bie (Serabe ber ^Jlntter unb bie ber ©d)tt)e[ter nic^t mit

il^ren 33rübern geteilt ijatte , bie ßälyte be§ .g)eetgen:)ette§ il)re§ S3ruber§

(Seorg ju öertangen, „tote e§ no($ niemals geljört toar". ßt^e i^oöft

biefem 33erlangen na(^gal6, fiefragte er fic^ in SranbenBurg. ßbenfo

toar er fdpn einmal 1539 öeriaf)ren, a(§ bie ©c§n:)efter ber bama[§ öer=

ftorbenen 2Bittt)e |eine§ DnfelS 5]3anta(eon bie ßrnte be§ Seiögebingguteä

jener SSittue 6eanfprud)te (lUf. 5]lat. ^b. 1 ©. 4) ; Binnen brei Sagen

war bie 9(nttt)ort öcn ^ranbenburg eingetroffen , bie ben öeiben 3nter=

effenten bie Soften nebft bem 3üger eine§ ^rojeffcS erf^avte unb bie

Streitfrage (bamatg 3U ©unften SobftS) ou§ ber äißelt fd^offte. Sieje

2lrt Stätigfeit be§ ©(f)öp)3enftuf){§ öerbicnte ba^er al§ bie ujo^ltötigfte,

bie er öietleicfit ausübte, ]^ert)orget)oben, ja al§ nact)a|mungön)erte§ ^et=

fptel für bie ©egenlüart angefüfirt ju »erben (35ranbenb. (Sd)D|3penftul§(

©. 594). ^m Saläre 1581 ttjar ba§ ^iefuttat ber 5tnfrage ^oBftg ein

toentger für i^n günftige§ a(§ im Sa^re 1539: bie Sranbenburgcr

gaben, ujie fte nic^t anber§ fonnten, bie Slntmort, ba^ „in'^atts ber

märfifcfien Sanbe§conftitution bie ^teibung @forg§ an Sobft unb feine

@(i)tDefter ^ugleic^ berftemmet fei", S)ie 35ercrbung öon .g)eevgett)ette

unb @erabe nac^ altem Oied^te toar bamit im ^aufe 33i§marrf ab=

gefc^afft , ba§ neue Siedit ^tte aurf) f)ier gefiegt , aber erft 54 ^al^re,

feit e§ @efe^ geworben toar. oU biefem 6iege toar bie ,^i(fe bee

5Branbenburger (5c^öpbenftul)t§ nötig getoefen. @in Sted^tSftreit ent=

toirfelte fic§ au§ ber 5Infrage öon 1581 nic^t, toenigfteng entl^altcn bie

Elften feine ©pur babon
; ^obft gab guttoillig ba§ ^atbe .^eergetoette

an feine ©d^toefter ab, roie 1539 guttoillig bie ©rf)toefter feiner Sanie

an i^n bie Srnte be§ SeibgebingguteS abgegeben Ijatte.

So ift biefer au^erorbentlicl) einfach unb flar liegenbe gall beö

iSa'^reg 1581 einer ber le'^rretc^ften für bie G)efcf)i(i)te be§ ^ampie^ alten

unb neuen 9ted)te§ in ber ^^Jtarf.

Statt bie§ 3U erfennen unb bie Unbittigfeit be§ 33erlangen5 ber

S(f)tDefter ju empfinben, bie furj ^uöor jtoeimal ein au§fc^lie^lid§£§

ßrbrecfit auf bie @erobe i^rer Butter unb i^rer Sd^toefter gettenb

gemotzt unb öerroirftidEit '^atte, benu^t ö. Slmtra ben 'i^aU , um einen

Stein auf bie |)abgier unb ^leinlic^feit So^ft^ ö. 33i§mar(! ju toerfen,

ber toegen ber Kleiber ^) feine§ 23ruber§ mit ber Sc^toefter einen

9te(f)t§ftreit beginne, SBele'^rung in Sranbenburg fi(^ crfaufc unb fid^

fagen laffen muffe, nad) ber ^oat^imica erbe feine S(i)toefter mit. 3}ou

1) ö. Slmira gibt bieä 2Boxt in Sperrbrud.
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einem „9le(^t§ftreit" ift aber überl^aupt feine 9lebe; ferner: nid^t :!ijobft

er^^ebt einen 2(njpruc^ gegen bie ©i^roefler, fonbern bie ©c^toefter gegen

i^n, unb jtoar i)anbe[t cö [ic^ nur um eine 3tt'eiiel§jrage , njie [ie

ä^nlirf) Bei @rbtei(ungen unter ®ef(i)tt)i[tern auä) noc^ !§eute auftauctien

unb burd^ 9{at§er^oIen bei einem 9tec^t§funbigen auBerprojeffualifc^

crlebigt werben. S)ie ^tt^^iiet^i^flSe betraf aud^ nic£)t geringraertige

S)inge, toie e§ etttja bie alten ÜtöcEe ober 5ßein!(eiber eine§ l^eutigen

grblafferä fein würben, fonbern fie betraf, Wenn nid^t ba§ ganje |)eer=

geroette , boc^ ben tt)i(i)tigften Seil beSfelben in einer 9titterfamilie be§

^at)re§ 1579.

2)ie 33t^marcffcf)e 93lifiitie unb ber Sranbenburger ©prud^ öon 1581

gett)äf)ren be§f)alb
,

gteid^ manchem anberen ©injelblatte ber 5öranben^

burger Elften, ein fe^r fpred^cnbe§ 33ilb ber erbrec£)tlidf)en S5ert)ältnifje

in ben märüfc^en 5lbel§familien bamaliger Reiten. S)a§ 33i(b , toetd^eS

ö. 5tmira au§ jener ^tiffiöe entmic!ett, ift gänjlidt) öer^eictinet.

4. 5o(ter= unb 3<iubertt)ef en.

@in gutes Seit ber ^ßranbenburger Elften mact)en bie 35er!^anb=

lungen in ©traffac^en au§. 3)amit füfiren fie in bie trübfte ^^^artie ber

beutfcf)en 3terf)tggefcf)id£)te , in ba§ <g)e3:en= unb g-oIterWefen , ba§ einen

©rfjanbfled unferer .^ulturentmidtnng barfteEt- 33iel ift barüber — aurf)

noct) in neuefter 3ß^t — gefcf)rieben , biet an einfcfilagenbem Uvfunben»

material bereite au§ anberen bentfd^en öanben mitgeteilt. 5Jtit 9led^t

finbet ti. 3tmira barin nur ben traurigen Seleg be§ „horao homini

bestia". @§ wäre met)r ai^ ein SBunber, wenn hierin bie ^Jtarf

Sranbenburg öor anberen Sanben fid) öorteül^aft auggejeicfmet l^itte.

äßer aber auct) auf ©d£)timme§ gefaxt ift, wirb in feinen Erwartungen

noc^ überboten , wenn er beS notieren bie relotiö Dottftänbigen Elften

eines ganzen ßanbc§ öor fict) '^at unb namentüdf) au§ ben 5o(ter=

protofolien nebft ben ba^u get)örigen 93ert)anb(ungen erfeljen fann , wie

^äufig ber Sob bie i^olge ber ^arterqualen War.

5^ur einige ber au§ ben 5Branbcnburger Elften ficf) ergebenben Sat=

fachen mögen t)ier t)erau§gcgriffen werben, um ftar jn ftellen, auö Weld^er

%xt ^anblungen man 5lnf(agen wegen 3auberei 'herleitete, wie man mit

ben ?tngefdf)ulbigten öerfut)r, unb inwiefern ber fic^ beffernbe .R'utturftanb

bem Unwefen allmäljlic^ Eintrag tat. @§ Wirb faum bezweifelt werben

fönnen, ba§ bie genaue 2)urcf)fid)t ber Stften anberer Cänber ben SQÖa'^r*

nct)mungen nur jur ^eftätigung bient, ju Welcfien bie mär!ifd)e 5Red^t§=

gefd)id)te t)infü^rt. SBeit im ^ai)xc 1551 ber Erbe eineg SÖerfäuferS [id^



361] '^^oä) einige? übet ben 53ranbenbutgcr ©c^öppenftu^l. 17

roeiSmarfien lä^t, er fönne nodimatige ^a^fung be§ längft Bereite ge=

^a^tten ilaufgelbeg erlangen, raenn er mit treibe ein Äreuj auf einen

fetter jeic^ne, ttiirö ber, ber biefe ^auberfunft gelehrt ^at, wie ber, bei

ba§ ^reuj auf ben Seiler 3eicf)net, „mit bem ©cfiroerte oom Seben jum

2obe öerric^tet" (3t!tenbanb 4 331. 208, 209). Um bie gleiche 3eit

wirb ein auf „öier eifernen oüB^n" (aufenber ^rüppei bem geuer ül6er=

liefert, meit er geipräd^ämeife er^äl^lt, ba^ er einen Äriftatt beji^e, öer*

mittels beffen er beroirfen fönne, bafe biefe ober jene f^rau 3U einer ge«

roifjen ©tunbe auf bem ^arftpla^ nacfenb Oor it)m fic^ einfinbe. S)ie

©emeinbe, ber biefer „tauberer" angeprte, mürbe baburd^ ber 5(rmen=

üerforgung eineS förmerbSunfä^igen tebig. 2)ie für bie (Bemeinben

(äftigften waren bie alten äBitWen, ein (Srunb me^r, namentlich in i^nen

bie ^iiil^f^funft üerförpert ju fe^en unb bie Seifeitefc^affung ju öer=

langen; barum bie üielen Sßitwenüerbrennungen. 3u ben feltenen ^äüm,

in benen ein ^3Jlann al§ 3fluberer öerbrannt würbe, gehört aus gleicliem

®runbe ber eben erwäf)nte Ärüppel. S)ie ber 3'iiiberei öerbädl)tige

^Ulutter eines @inwof)ner§ öon .^aüelberg ^ält im ^a^re 1552 eine

achtmalige Reinigung auS, „fo bo^ fein Seben mei)x in i^r (^u öer=

muten", unb wirb bann auf geleifteten Urfrieben unb geteiftete S3ürg=

f(^aft f)in stoar loSgegeben, aber boc^ au5 ben ©eric^ten DerWiefen^);

auf ^Infrage beS ©ol^ncS erflären bie 53ranbenburger ben @eri(^t§iunfer,

ber fo berfa'^ren, „beS (Seri(f)teS öerluftig", fie je^en auc^ hie grau

(ungeacf)tet ber gcfdie^enen 9}erweifung) in bie @eric^te wieber ein unb

fpred)en ben Sfunfer fc^ulbig, „wegen ber zugefügten Injurien Äor unb

2ßanbel ju tun", aud) i(f)ulbig, wenn bie grau „üon ber S^ortur 5tobe§

Derfatte, fie ^u öerbü^cn", b. b. ©ül)ngelb ihretwegen ju be^afilen

(^ftenbanb 4 SSL 345). S^er grbfefe tjon galfenberg läfet fic^ 1577

(3Sb. 19 331. 106) belehren, roa^ mit einer peinlicf) befragten unb ge-

ftänbigen äöeibSperfon ,^u gefc^e^en ^abe, „bie au§ Mutwillen fid^

felbft 3U öer^ungern unter ftel)e". Sie ^Verurteilung eineg ^Branb»

ftifterS äum geuertobe wirb 1619 (Urfunbl. 9]lat. Sb. 2 ©. 587,

33ranbenb. ©c^öppenftut)! ©. 162) baburrfj berfdl)ärft, ba^ bem 33er=

urteilten pnäc^ft bie ginger einzeln mit glü^enben Sangen abge^wicEt

werben follen , was gefe^licf) ^uläffig fei , ba bie .Carolina ben geuer=

tob Dorfd^reibe, unb ba§ ^Ibjwacfen ber ^nnger, wenn e§ bi§ bal)in aucf)

noc^ nicf)t 33rauc^ gewefen, ja borf) mittels bes geuere gef(^e^e. Un=

geacf)tet fotd^e 5tutfaffungen begegnen, ift ober unüerfennbar, ba^ ber

1) S;ic ©etic^tioertoeifung ifi gefd^ic^tlic^ bie SBotftufe ber fpäter üblic^

getootbencn Sonbesbetweijung.

gorfc^ungen j. 5ranb. u. pteufi. ©efc^. XVI. 2. 2
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Sranbenöurger ©(^öp^enftu^t immer me^r bie ütiditung ticrfotgt, bem

©rängen ber 2lnf(^ulbiger, bie oft je^r [türmijd) nac^ [yolter unb ©(^eiter=

Raufen öerlangen, baburc^ cntgegenjutretcn, ba§ auögefproi^en tüirb, c§

ii1)U ber genügenbe 3}erbad)t, be§l)a[6 fönne auf bie peinliche ^yragc

nid)t erfannt njerben, ober e§ §anble ficJ) in öermeintlii^en gäUcn ber

Räuberei nii^t um jold^e, fonbern um abergtäubiic^e 5Reben§arten, bie

nid^t üor ba§ ^yotum be§ ©trafric^terg gehörten, ^ier i[t ber 3Beg ju

iurf)en — unb jmar nid^t etma b(o^ für bie '^laxt, fonbern mo^l jür

ganj S)eut|c^tanb — auf bem bie unseligen ipcjenöerbrennungen ]id)

minberten. S)a§ 3)oIf miü bie ©d^eiterl^auien, bie @eri(i)te fangen an,

bem entgegenzutreten. 5Diefe ßntföirftungSgefd^ic^te ber 'Jtbnat^me be§

|)esenunn}ejen§, für bie reic^Iidieö 'DJlaterial in ben SSranbenburger 3tften

rut)t, ift noc^ ju f(i)reil6en
;

fie Bietet ütelleirf)t gleiches ^ntereffe mie bie

ßntroi(i(ung§gefcf)i(^tc ber aümä{)lid;en 33er!6reitung be§ ^erenmaf)n§.

Saäjetbe SBort, ba§ feinen Urfieber im fed^jel^nten ^a{)rt)unbert jum

f5feuertobe füf)rt, roeit e§ ein 3au6er= ober ein S)ro^tt)ort ift unb bamit

auf bie gauberfunft ober auf ben Umgang mit bem 3:eufet tjintueift,

gitt jroei ^a!^r^unberte fpäter unb l)eute nod^ at§ ein 8d)e(troort, ale

eine SSeleibigung, bie mit geringer ^aft= ober ©elbftrafc Belegt wirb, ^n

bieg @ebiet fäÜt 3. SS. aud) bag in 1. 9 D. d. extraord. crim. (47, 11)

6e§anbelte S)eIiÜ bee fog. ©fopeligmug, b. t). bag ©e|en üon ©teinen

auf eineg anberen 2tcEer, mag in ^Irabien atg S)rol^ung galt, ba^ jeber,

ber ben tiefer bearbeite, burd} benjenigen, ber bie ©teine gefetzt t)abe,

b. t). infolge beg ©etjeng ber ©teine, eineg elenben Xobeg fterbe. S)ag

©e^en fotd)er ©teine mar begt)atb nod) 1622 in ben klugen beg branben=

burger geteerten ©c^öppen ^ieri^ eine oauberfunft, bie er mit ben

Söorten -öiobg (aap. 5 SB. 23) in Jßejie^ung brad)te: „Sein a3unb

wirb fein mit ben ©teinen auf bem ^-eiht" (^ßranbenb. ©d)öppen=

ftut)l ©. 162). 5Der ©fopeügmug ftaub alfo auf einer ©tufe mit ber

Räuberei, bie barin gefunben mürbe, ba^ man jemanbem eine jlranft)eit

anmünfc^te ober anbetete, ober ba^ man übertjaupt it)n üerluünfdjte,

ober ba^ man ben Teufel onrief\). ^m Satire 1539 wirb eine g-rau,

1) mxi Unrcd^t beflrcitet bcsf)alb Soetbfc, ©rud^ot^ SBctträge 93b 46 ©. 742,

bofe ba§ ©teinfe^cn als 3ß"bermtttct angefe^eu fei. 5)a et felbft bo^ ©teinfe^en

aU eine „^tofiung", elenben Jobeä ,^u fterbeu, anfiel)t, fd)cint i{)m unbcfannt,

bafe fotdje ^JtD^ung nac^ ber Shttfaffung be^ 16. nnb 17. ^üt)x\). ben Satbeftanb

ber 3auberei crfüÜte. — i^ci biefer G5elegenl)eit feien ,^uglctd) bie öon i^oetbfc

mit 9{e(±)t gerügten Söerfef)en (©. 148 unb 51 t)t% SBranbcnb. ©d^öppenftu^l«) be=

rid^tigt, boß ber ©d^öppe S^ibben nid)t ßnfel, fonbern Urentel beö ^i^arrcrä 31. j?.

i|i, unb baf5 nid)t ©panbau, fonbern Jranffurt a.'^D. lodjterftabt bon ^Berlin
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hu etnem 5Jlanne bio'^t, fie tüerbe c§ {"^m gebenfen, gefoltert, um 311

betennen, ob [ie bie Urfacf)enn ber Äran!t)eit getoefen, tie fpäter ben

mann befaUen ^nt (\!lftenbanb 2 m. 618), unb i^r «efenntnis übei-=

liefert fie bem ©(i)etterf)auien. ^m ^dt)xt 1731 (bem legten ^aijxe, in

toetd^em bie iBranbenbuvger Elften eine hinflöge wegen 3"uberei hc^

l^anbeln [33b. 100 33t. 68]), öerurteiten bie ©c^ötJpen einen Mann
toegen fetne§ „unjutälfigen abcrgtäubif($en 58eginnen§" ju act)ttägigem

©eiängnig, feine 5)titfcf)ulbige aber, „bie nac^ bem gemeinen ©erürfjte

bon ^emei unb Sannen '^rojejfion mac£)t", ju tiiertägigem (Sejängnis

unb toeiter ba^u, „toegen be§ gegebenen 2lrgerniffe§ burd§ ben '^rebiger

bie @emeinbe iiffentlid^ um SBer^eitiung bitten ju laffen". S)er 2;at=

beftanb war ein fotd^er, mie er 3fQ§vje!^nte frü'^er an beiben 3lngef(agten

mit bem Sobe beftraft toäte; ber i^nquifit l^atte bie ;Snc|uifitin um 9tat

gefragt, mie er raieber ju feinen it)m cntroenbeten ©actien fommen unb

toie i!§m gegen ba§ (Sterben feiner Äälber geholfen merben tonne; er

^atte aui^ bem erteilten 9tate gemä^ einen ÄalbSfopf in ben Üiaud^

l^ängen, it)n aber, al§ ber ^rebiger ba§ auf ber ^an.^et gerügt, mieber

l^erauSne^men laffen. ;2f»tereffant finb bie ©rünbe , mit benen bie

©(^öpb^" ^iß 2,obe§ftrafe umgingen. 2!er S5erteibtger ^atte fict) barauf

berufen, ba§ na(^ 1. 4 Cod. de veneficis „bie ad bonum fiiiem ab=

l^ibierten Sßa^rfager gebulbet toerben fottten", aber bie ©c^iDbpen beriefen

ftd^ bagegen auf ba§ göttü(^e ^ed)t, ba§ folrf)e§ f(^Ie(f)terbingl »erbiete

(ßeöit. 19 5ß. 31. S^eut. 18 «ß. 10), attermaBen ben Sauberem ba§

ßeben abjuerfennen fei („bie 3ßuberinnen fetbft foUft bu nic^t (eben

laffen" 6rob. 22 3}. 18); biefe ©träfe fott and) auSgefproc^en werben,

„toenn ein ^IRann ober ^eih ju einem Söal^rfager fic^ menbet" (ßeb. 20

SB. 6, 27), roeS^alb e§ ben 5lnf(i)ein gewinne, bafe ganj anber» l^abe

erfannt werben muffen, al§ auf bie oben angegebene gelinbe (Strafe.

„3ßeil aber" — l^ei^t e§ bann weiter — „angeregte dispositio legis

nad) ber gemeinen ^}leinung ber ated^tSgete'^rten burc^ bie ^^otieHe 65

aufgel)oben, ba§ jus divinum, weld^em in hoc passu ba§ jus canonicum

folget, unb toonad^ gefproc^en wirb, öon biefer 9)ieinung gänjlic^ abgebt

(@ran^iu§ def. inquis. 5 P. 1 Cap. 5 M. 2 Sect. 3 art. 8 N. 257),

aud^ bei bem ^nquifiten eine böfe 5lbfict)t f)erborleuc^tet, inbem er bie

alte 3}ettet ju unjuläffigen fingen l^erbeige'^olt unb öon berfelben §ilfe

begeljrt '^at; inbeffen feinem burcf) biefen ab ergtänbifi^en Raubet gefdfiabet,

bon bem alten äöeibe and^ nic^t t)inlängtidt) beigebracht, baB

ift. 2luf (5. 148 ift bee^alb 3. 7 ü. o. ju tefen „l5nfel" ftatt „(So^it' unb auf

©. 51 3. 4 ü. u. „^ranffurt aJO." ftatt „©panbau".

2*
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fie tDtrftici) eine Qan'bexin ober ^exe fei, tüetc^e mit bem

Satan fid^ öereinbart unb ettoaS ©d)äblic^e& Derrit^tet, atfo bie ©troie

narf) ©etcgen^eit ber ©od^c ju beterminieieu ('^unnt. ^.®.D. %xt. 109),

mithin bie in sacris litteris angebrol^te Jobeeftraje nicf)t ju applizieren

unb bcöf)alt» nur poena extraordinaria carceris vel pecuniaria ftatt=

t)at (33ertirf), ßarpiora, Srunnemann, ©truü), finb toir, rvie gejcf^e^en,

^u erfennen beioogen." ^Ilfo aud^ iür bie 33e[timmung üon Strajen

roirb ein 93Ufd)maf(i) üon SBetegen au§ bem Corpus juris, bcm atten

ieftamente, ber Carolina unb ben ^DJleinungen ber ©cfirijtfteücr 3u|ammen=

geiu(i)t, um f(i)lie6li(^ nad^ (Üutbünfen ju entfc^eiben, aber in einer

9tic£)tung, toie fie bem üon 2:^omafiu§, ßocceji unb namcntlicf) auc^ üom

Könige griebric^ SBiC^elm I. ^) gefüfirtcn ©eifte ber 3eit entfprac^. S)a^

bamit ber ^ejenwa^n unb ber il§m ju @runbe liegenbe 9lberglauben

6i§ jur ©egenmart f)erab noct) fetne^megi getilgt ift, beroieg in ben

1860er Sauren ein in ^urtieffen öerl^anbelter ©troiprojel, in meld^em

ein großes S)orf, ^DJtann für ^ann unb f^rau für grau, bezeugte, ba§

ein bort anfäffiges alte§ äßeib eine ^ere fei; einer ber beteiligten

''JJtänner, ber auf fein ®ett)iffen befragt rourbe, roeä^alb er benn in bem

SCÖeibe eine ^eje fef)e, erEtärte, ba§ ftel^e (ängft feft, fie fiattc ja in ber

Äirc^e beim ©ingen ba§ ©efangbuc^ fo, ba§ bie 33u(f)ftaben auf bem

^opfe ftünben. ©elbft ba§ ßeipjiger 5)ieic^§geridE)t fanb nodj) im ^a^re

1900 ?lnIo§, hnxä) Urteil au§äufpred)en, „roenn jemanb ©ott ober ben

Teufel ober anbere über= ober unnatürlid)e Gräfte jur 3(u§fü^rung eine§

iBerbrecf)en§ anrufe, fo falte bie§ unter fein ©trafgefe^". @ine (J^efrau

im ißejirf be§ Sanbgerid^tö 'Dtürnberg f)atte ben 2!ob if)re§ ^Jknneö ge=

n)ünfct)t unb be§^lb einer 'OO'iitangeflagten @elb gejault unb nod^

roeitereg Selb jugefii^ert im ©tauben, biefe fönne i^r bafür ba§ 7. Sud^

')3tofi^ t)erf(f)affen unb ben Seufct fommcn laffen, auc^ (Sl)mpatf)iemittel

liefern, bie ben 2ob bes 5Jtanne§ beroirften. 2;a§ Sanbgerid^t '.Uürnberg

uerurteilte bie (5'^efrau Wegen 3tufforbcrung jum 53iorbe, bas Oteicf)§=

gericf)t fprad) fie frei, weit c§ an ^anbtungen fel)tte, bie ben Woxh

oorbereiteten^). Unb ©trafprojeffe, wie ber be§ 3fn^i-"e§ 1903 gegen ba&

iÖerlincr Stumenmebium 9{ott)e, legen aud) weiter nid)t§ bar, aU ben

gortbeftanb beö ^auberwa^nö fogar in fog. gebilbeteu Greifen.

3u bem SBotfe, baö im fediae^nten unb ficb^etinten ^lal^rl^unbert bie

3aubercr (ober eigent(id) auefd)lie|tid) bie Zauberinnen) auf ben ©d^eiter=

()aufen gebracht fe()en will, getjörte aud) uid)t bto^ ber 58auer auf bem

ßanbe, bem bie 93ti(d^, bie 33ntter, ber M\t öerbirbt ober bie ^uf) er=

1) Sfll. ©töljel, 5örQnbcnb.=$r. Siec^tebertooltung Sb. 2 ©. 54, 71, 91.

2) gieJUtteile in ©troffac^cn 5Bb. 33 6. 321.
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franft, e§ get)ört ebenfo ber ©täbter ba^tn, bem fein 33ier fauer toirb,

e§ gef)ört batjin ferner ber '"31onnen!onüent ober ber Üiitter, ja ber SQnbe5=

fierr, ber über irgenbtoelc^eS ^JJtiftgefc^irf ju tiagen '^at unb bafür einen

anbern berantworttid) niac£)en tüill. ^eber ©traföcrjolgung lag bama(§

regelmäßig ein bejonbereS Sfntereffe be§ 35erfoIgenben ,ju ©rnnbe. @in

Ie!^rreic^e§ 33eifpiel, Wie bie iöranbenburger ©cfjöppen i^r @ere(i)tigfeit§=

gefügt fogar bem ©rängen bee Önnbe^^errn cntgegenfe^ten unb — anbers

tüte bie ©d)Dppen p Stettin unb bie i|>roTef|oren ju 9tü)'to(i — eine

ber Räuberei angesagte .öofbome tjon einem ^ur ^einüc^en g^age ge=

nügenben Sßerbadite freifpracfjen, ift ber ^aü ti. ®oberfi^ in Stettin

(Srbb. Sc^öppenftu^t S. 354 ff., 1592). liefen f)ä4te ü. ^tmira f)er=

tjor^eben foüen; ftott beffen glaubt er auö bem S3ranbenbitrger Urfunben=

materiat, au5tDei§ti(^ beffen auf Einträge öon ©eric^tejunfern (b. 1^. in

moberner Spracfie auf Einträge ber um 5BeIef)rung anfragenben ^4^atri=

tnoniatgerict)t§t)erren) bie Sranbenburger S(f)öppen „mäßige" ^ein an=

orbnen, ben Sa^ !^er(eiten ju bittren, bie märfifc^en (Scric^täjunfer unb

barunter bie ü. 33i6marcE l^ätten eine üorjugöroeife traurige Stellung in

t^anbfiabung ber Otec^tepflege eingenommen unb bem 33ranbenburger

S(^öppenftut)I befonbere ^33Kit)e gemacht, fte üon übereilter 3tnraenbung

t)er petnli(i)en ^fage abju'^atten ober fie menigftenS „jur Mäßigung"

iVL bewegen.

Siefe 3lu§füt)rung trifft nac^ boppelter 9ti(i)tung !^in nicfit ba^

t)ßaf)re. ^^^^^cfift öerrät fie, ta^ ii}x 2lutor nic£)t genügenb mit ber

€ntmi(flung§gef(^i(^te be§ ^yolterprojeffeg üertraut ift. (Sine§ ber 6aupt=

tjerbienfte SctituarjenbergS mar es, bem unmäßigen foltern, bae ju feiner

3ett l^errfc^te, mögtidift Scf)ranfen p fe^en. S)e§t)alb öertangt bie

Carolina nic^t b(oB bie 3Bat)rung befonbercr lauteten, e{)e jur peinlichen

lyrage gefct)ritten werben foll, fonbern fte entt)ä(t auc^ unter ber Über=

jc^rift „öon ber ma^ peinlicher ^yrage" (in XHrt. 58) bie Seftimmung,

baß biefe (^rage „nacl) ®elegenl)eit be§ 5(rglüol)n§ öiel, oft ober menig,

l^art ober linber nad^ 6rmeffuug etne§ guten öernünftigen 9ttci^tet§ tJor=

genommen toerben fott". S;ieö „^Jlaß" ber peinlichen lyrage pflegten

teit (Seltung ber Carolina bie ©eric^te unb bie SSelelirungötnftanjen in

i!§ren go^terurteilen jum 5tusbruct ju bringen; bie SSranbenburger

^(floppen taten ba§ in ber 9tegel baburd), ha% fie auf „mäßige ^ein"

•ftfannten, bie 'OJUgbeburger Schoppen bebienten ftc^ be§ 31u§bru(i§, ber

Slngefcfjutbigte foäe mit ber 3pein
,

„jebod) menfd)li(^er SBeife", ober

^humano more" belegt toerben, unb ber gleiche ^) Slusbrud finbet fic^

1) Ober ber ä{)nlic^c: „üerantroortlid^erioeifc", 3. 9?. ©pru(^ t)on 1619 in

ben Jangermünbet Elften betr. %. 3Jleilt)an unb ©rete ^Ktnbe 3Bt. 17.
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Dereinielt (3. 33. 1621 im menbanb 68 S3L 316) bei ben ^ßranben^

fiurger (S(i)öp)3en, auc^ finbet fi(^ bei if)nen f)ier unb ha hex 3lusbtucf

„rechtmäßige 5pein" ober „rechtmäßige peinüc^e 33er|ör", ober „peinlict)e

55eiragung mit recf)tli(^er ^taße" unb ätoar gerabe furj nciä) bem @r=

laffe ber Carolina (,5. SS. 1535 in 3lftenbanb 2 m. 178). ^m (Segen=

JQ^e bap t)eißt e§ in bem einzigen einfc^tagenben ©pru(^e, ber in bem

Urfunbl. 5Jlateriat (58b. 1 ©. 114) au§ ber 3fit öor ber .»i^arotinQ

abgebrurft ift, bie 3tngefc^ulbigte foHe „peinlich mit ber ©cf)ärfe"

üer^ört werben. S)ie 3f»terpretation, bie ü. 3tmira ben (Sprüchen out

„mäßige ^ein" glaubt geben p bürjen, üertoanbelt bie bem allgemeinen

@efe^ äufotge auj 3(nroenbung be§ öorgefc^riebcnen redeten „'»DlaßeS" ber

ißein erge^enben 23ranbenburger (Sd^ö^ppenfprüiiie in ©(j^öp|)enfprü(^e, bie

fpe^ieU ben gemalttätigen märfifrfien ©erid^tejunfern eine „9Jläßigung"

im f^oÜern anempjö'^ten, fie marf)t alfo ou§ ber rcgel= unb rect)tmäßigen

^ein eine au§ befonberen ©rünben im @inäelial(e au§nat)m§mei§ er=

mäßigte ^ein. S)a§ ift ungefähr baSfetbe, at§ toenn man lieft, eine

„jiemtic^e" 9ie(^t§funbe bebeute eine nid)t Doli au§reic^enbe 9tect)t§{unbe,

roät)renb bamit eine gejiemenbe, b. ^. boll auäreic^enbe bejeid)net roirb.

©ef)r erflärlic^ gaben ©prüd)e, bie auf „mäßige ^;^ein" lauteten^,

ben au§fül)renben Organen unter Umftänben 9ln(aß p 3tüeiieln, ba bie

5oItcrproj-i§ unb ^f^eorie befanntüd) öerfc^iebene ©rabe be§ ^^o^ternS

auggebilbet ^atte. ©eneral S)erffünger 3. 35. frogte (1656) in 23ranben=

bürg roegen eine§ feiner ber ©obomie öerbäditigen (Sotbaten, bem „mäßige

^|iein" äubiftiert, aber bei erftmaliger f^-olter ein ©eftänbni» noc^ nidt)t

abgepreßt toar, um SSerl)a(tung§maßrege(n an (3lftenbanb 79 3?(. 38)

unb er{)ielt bie Slntluort : „mäßige ^ein moHen toir nid^t ba^in Der=

ftanben '^aben, al§ ob nur ber primus gradus torturae gemeint unb

(wie gef(^e()en) bie (Sd)rauben an ben großen S^1)en angelegt werben

foüten, fonbern ift bem ©d)arfri(^ter wo^I geftattet, ben

Sieünquenten mit ben 33anben jn fc^nüren, folgenbö auf ber Leiter unb

'*4>einbanf ju fponnen, il^m bie 23einfi^raubcn anbiegen unb alfo ber

(SJeWol^n^eit nac^ mit ber ^ein ju oerfa^ren." Öierabe biefer f^att

jeigt, ha'^ ein ©prncf) auf „mäßige ^^^ein" !eine§Weg§ eine ^JJta^nung

jur Ermäßigung ber ^otter bebeuten, ha'^ öie(met)r überhaupt aud) auf

biefem unfeligen ©ebiete alleö ber „(55ewot)nl^cit" übertaffcn bleiben foüte.

%l^ barum in einem gälte be§ S^a^reä 1672 einer ber SSranbcnbnrger

Schoppen auf Jortur „menf(^tid)er SGßeife", ber onbcre auf „ben erften

öJrab ber Jortur" öotierte, füt)rte ein britter <Bd)'oppe au§, er fei (^war

aucf) für bie 2ortur, „Weil wir aber alljeit nur fo gcfprod)en" (nämtic^

auf mäßige ^ein), „bürfen wir nid)t§ bon primo ober secundo gradu

I
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torturae gebenfen; benn bie @(^ariri(^ ter jotc^en gradum
ji^on tDijfen". ginige M« fpnter (1682, Urf. ^kt. 9Bb. 2

©. 730, 731) taffen ficf) aber bie 33ranbenburger <B(i)'öppin, üom S)om=

fa^jitel ju SSranbenburg über ben @rab ber gegen einen 3lngefc£)ulbigten

anjuroenbenben Tortur befragt, barauf ein ju geftatten, ba^ ber (Scf)arf=

richtet, toenn ber primus gradus torturae nic^t oeriangen tooiie, ad

secuudum gradum yrfjreiten bürje. ®te goÜergrabe [inb alfo bamit

aucf) in bie 35ranbenburger Sprüche eingefü^^rt.

^loäj bebenfü(^er i[t ber 3n)eite bei ©rtüä^nung ber geri(^tsjun!er=

Iicf)en 9tec^t§pf(ege in ber ''JJkrf ü. 5lmira begangene getjlgriif. S)a=

gegen, ba| au§ 9tefultaten, n)e(d)e bie 5£;urc£)ior|c^ung ber aus beni

ie(f)3ef)nten unb fiebje^nten Sfa^r^unbert öor^anbencn ?(ftenbeftänbe ein=

,^elner beutfc^er 2:erritorten jür bieje Territorien ergibt , öeradgemeinerte

©(^lüffe auf bie ©ntmirflung ber beutf(f)en 9ted)tfprec^ung überf)aupt

gebogen toerben, t)at o. ?lmira (©. 291) n\d)i^ ein^uraenben. S^n

roerben ^ogar ]old)e 9tefuttate „burc^ 'iJieu^eit im ganjen nnb großen

mdit überraschen". S)anadt) mu^ angenommen werben, ta^ ü. 3tmira

aui @runb eigner Stubien, üieltei(i)t an^ ben ^trc^iöbeftänben ieineS

ÖeimattanbcS nnb anberer Sänber bereite einen Überbücf über bie oII=

mäf)li(^e .l^erau§= nnb Xlmbilbung unferer Üted^tSinftitute aui @runb ber

^Jted)tfpre(^ung gewonnen !^at. ©ef)r fd)ä^en§ir)ert tt)äre e§ bes^atb ge=

toefen, Wenn er auf @runb biefer ©tubien ]xd} barüber geäußert ^ätte,

ob ba§ gan^e betriebe , in wetd^eä bie üier 3Sänbe be§ 33ranbenburger

llrfunbenmaterial§ unb bie ©efc^tc^te beö ißranbenburger ©(^öppenftu^tö

{)ineiniüf)rt , in biefem ober jenem ber ö. SImira nät)er befannten

^Territorien jeine 5lnalogie finbet, ob ber ^ultur^uftanb ber DJIart

Sranbenburg bem .ßulturjuftanb anberwärts g(eicf)fte^t, ober ob er fic^ Don

i^m unterfc^eibet , unb morin biefer Unterfc^ieb ju fuctien ift , ob bie

äußere @ef(^i(f)te biejeö ober jene§ bort einflu^reid^ gewefenen (£(f)öp|)en=

1tu()le parallelen in ber ©etc^ic^te be§ 33ranbenburger ©d)öppenftu^I§

finbet ober nic^t, äunrnt, fotiiel befannt, eine ä^nlic^e Sarftellung, tt)ie

fie je^t öon bem le^teren ©d)öppenftu^t üortiegt, übert)aupt nod) öon

feinem ©c^öppenftu'^I gegeben ift. 33on atlebem bringt ü. SImira nic^tg.

äöenig toiffenft^aftlic^ erfd)eint e§ bes^alb, menn bae SBranbenburger Ma=
teriat baju tiertoertet wirb, auf einen befonber§ traurigen ©tanbpunft ber

9te(i)t§pflege in ber 5Jlarf, namentlich feiten^ ber märfifc^en 5Ritter=

gefc^Iec^ter, ju fcf)liefeen. S)aju märe nur berechtigt, wer nac^jumeifen

öermöct)te, ba^ bie ^Rechtspflege ber entfcf)eibenben ,^eit in anberen 2;erri=

torien beffer ge^anb^abt morben fei. 2)iefer 9iad)mei§ fef)(t; er bürfte

anä) fcEiroer ju erbringen fein. 5Jiit Siecht fie^t ö. 2tmira in bem
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SSranbenburger Urfunbenmatcrial eine ©rgän^ung bee allgemeinen 5ßilbe§

batnaüger grauen^artcr ^^^[lege bc§ ^Hedjte. Söenn bie t)on ^Bigmardf at§

@erid)t5^eiren nid)t anberö Ocvfufjren trie fonftige 3{ittergefd)(erf)tcr bev

^Maxt, ]o ift barauS ber ©c^(u§ öiel berechtigter, ba§ bie @ericf)t§f)erren

über!^aut)t in ben beutjd^en Territorien fo tierfu^ren tüie bie niätfi|d)en,

a{§ ber (5(i)Iu^, e§ beftel^e ein ©egenfa^ jttjijc^en märfifdjen unb anberen

@eri(f)ts^erren ju ©unften ber le^teren. SBcift bie ^editSpflege jener

;3a^r{)unberte burc^göngig erfdf)recfenbe3üge auf, ]o mü^te e§ SSertnunberung

erregen, n)enn baran bie ü. 33iömQrct, beren Se^iel^ungen ju ^ranben=

bürg ber 3, 33anb be§ „Urfunblid)en 5JlateriQl§" juJanimenfteEt, feinen

l^eit Rotten, unb toenn bon anberen märfifc^cn Stittergefd^teditern etwas

(künftigerem ju berid)ten raäre at§ öon ben SBiämarrf.

5. 3t e d) t § f ^ r a d) l i d) e §.

a) S)er äJofatibui tior 33ranbenbutg.

3fn ber 33ranbcnl6urger £ofa(gcfd)ict)te Ipiett ber „3}ofatiöuö t)Dr

SSronbenbnrg" noä) f)eute eine Atolle; jeber, ber nm biefe SofaIgefd)id^te

fid^ befümmert ^at, fennt bie Söe^eidinung , er toei^ aud) , ba§ [ie mit

bem (5d)öppenftut)( julammenpngt, meld)e§ aber ber 3'ifflJnnien^ang ift,

bleibt itjm nnflar. 5(ni frütieften finbet nad^toeisbar ber SBofatiüuä öor

SSranbenburg grtnäl^intng in einer ^cfci^merbefdirift, bie im ^a^re 1532

9lonnen einer bamat^ aufge^^obencn , bei g)amburg gelegenen 3lbtei bem

.^amburger State einreid)ten. ©ie waren ,^nr ?lbf)otung i^rer öom State

üerwa^rten .^(cinobien geloben, l)atten aber mit anfeilen muffen, ba^ bie

.^leinobien in bie iKateMmmcrei wanberten. ÜJtan nal)m fie bort aU
ftäbtifc^eö (fäfu(arifierteä) @ut in 23efilj M. Sie barüber beim State

erhobene 5>3efd^merbe fd)(offen bie '"Jionnen mit bem ©a^e: „'iJUfo finb

mir armen üergeraaü igten ^inber auf baö 6iö gefül^rt, ba^ tuir abfotnt

baftanben, mie ber ä5ofatiöu§ öor 33ranbenbnrg." (Sine jmeite ©tctte,

bie ben Siofatiüuö crmä()nt, ift ba§ äöerf eineö auö .«pamburg ftammenben,

3ur Srforfdjnng ber beften ^ierfortcn in S)eutf(^lanb l^erumreifenben 9ted)tö=

gelehrten unb giiurter ,fianonilu§, ber um 1570 tion 33ranbenburg erjäl^lt,

bort ftel^e auf ber 33rücfc ein (Serid)töl)auö
,

„ba§ nennen etlid^e ben

Sofatiouä für (= öor) ißranbenburg", S)ic jüngfte Duette ift ber 33e=

ric^t eines 5ßranbenburger ©cljöppenfenior tion 1749. S)anad) Ijat man
tiom Sd}öpbenl)aufe in alten Reiten gefagt: „mo ftel^eft bu ba als ber

SSocatiüus ,^u ^öraubcnburg?" 2)ie legten 2Borte legen eö nalje, bafe

1) »gl. SBranbenb. ©^öppenftut)! S. 94, 216.



369] ^fod) einige? über ben 53i-anbenlüurger ©djo)3penfluf)t. 25

fie lebigtirf) an] bie 33efc§tDerbefc^nit t)on 1532 fic^ jurücfbe^ieficn. Qi

fommt beS^alb öor ollem barauf an yeft(^iiftcllen , tt)a§ bie S3efd)iücrbc=

fc^riit jagen tüill. ^^tn fte Iet)nt fid§ bemgemäB bie üon mir öerJLidjtc

(Svftärutig be§ rätfel'^aiten 9tuöbru(i§ an (Sranbenburger Bdjöppen-

fiuf)( ©. 55 ff.). 6tatt bie i^nen infolge ber 9teformation§16ett)egnng

ireggenommenen Giften jniüiijuertialten, föie bie 5ionnen gehofft Ijatten,

mußten fte fe^en, ba^ bet ^nl^alt ber .ftften tajtert unb it)nen baueriib

abgefproc^en rourbe; fte ftanben a(fo öor bem ütate, nid^t ole feien

fie bie 51 n! lag er, bie i^r Eigentum öom raiberrecf)tü($en Sefi^cr

jurüiföertangten , fonbern aU feien fie bie ^Ingefcfiulb igten; fie

füf)Üen ficE) burcfe bie S3or(abung nac^ .^ambuvg, ber fie öertrauenäboÜ

nac^ge!ommen
, „aufg @i§ geführt". ®aö (5tet)en öor bem DJate, b. Ij.

öor bem ©eric^te, lie^ fici) o(§ ein ©te^en bor 33ranben6urg be^eid^nen,

wenn man mei^, ba^ ^ranbenburg eine namentlich in ©traffad^en üon

tüeit^er unb nomentUcE) auc^ bon Hamburg l^er angerufene @eri(^töftätte

toar, unb ba^ im S3oIfgmunbe „nad^ 33ranbenburg laufen" f)ie^, fidf)

an bie 33ranbenburger @eri(i)töftätte n)enbcn. 3Jo!atiüu§ ift eine in

alter ttiie in neuerer 3^'^ üblidCje 33e,jeic^nung für ©c^alf, ©dtielni. 5Den

t)ierfür gegebenen ^Belegen I}at 33öt!^fe') nod^ mit Medjt ben ©a^ aus

9ieuter§ ©tromtib hinzugefügt: „©r ift aud^ fo'n 5Bofatiöu§, aU bie

Kaufmänner alle finb." ©o entftanb meine 9(nnat)me, ba^ fic^ bie

Tonnen in i^rer peinlid^en ©ituation öergleidt)en mit einem Unfd^ulbigen,

ben man, o'^ne ba^ er baöon ettua§ a'^nte, tior ben ©trafrid^ter geftcÜt

l^atte, a(§ fei er ein 33etrüger ober S)ieB. 5Die 3tuBerungen bon Änuft

unb ©ieferfe ergeben, ha'^ fie beibe nur unlautere unb unbeftimmte

QueEen l^atten; Änuft mag bei feinem Üteifeaufent^alt in 33ranbenburg

bom „S5o{atibu§ für SSranbenburg" get)ört ^aben, unb er fal^, ba er

ben Hamburger grunblegenben ©a(^ber!)att fcf)mertid^ fannte, in ben

brei äöoiten „5ßofatibuw für Sranbenburg" eine 33ejeid§nung be§

^ranbenburger ©d^öppenftutilg, mä^renb in biefen brei Söorten nur ha^

äöort 33ranbenburg biefen ©c&öppenftu:^! , ba^ SBort SSofatibus aber

bie übte ©ituation ber ^tonnen bor bem ^^amburger ^at bejeic^nen

fottte, mit meldt)er bie ©ituation eine§ 3}o!atibu§ bor bem Sranben>

burger ©rf)öpbenftutil bergtid^en föurbe. ©iefecEe, ber 1749 feinen nad)=

tt)ei§bar unb fe!§r erflärlirf) burd^ unb burc^ unt)iftorifd^en 33erid£)t über

ben iöranbenburger ©c^öppenftu^t erftattete, brachte bann eine an bie

SBorte ber Dionnen \xä) ante^nenbe , aber fie berfe^ernbe ütemini^jenj

;

benn au§ bem 33ofatibu§ bor Sranbenburg mact)te er ben S3o!atibuä

1) 3ln bet in 9tote 1 zitierten ©teile.
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ju SÖranbenburg. ^m ^dt}xt 1749 tüar in Sleutfc^Ianb öon re(^t§=

gefcf)ic^ttic^er ^oilc^ung üterljaupt, namentlicf) ober untet bm Schoppen,

nocf) feine 9lebe. i1]an |c{)rieb in ö^ronifenmanier nnb mifc{)te einjetne^

^Jiic^tige mit öielem fyalfd^en äufammen. 2luf biejer ©tufe ber lln=

tDtffenfdiaittic^feit fte{)t ©iefedeS ganzer 93eri(i)t. Sine 9tei()e ber in

i^m enthaltenen 3^et)(er ift in ber @efc£)i(^te be§ „33ranbenburger

Schöpf enftul^ls" auigebecft. S)a^in gehört bie 33e^auptung, ber ©c^öppen=

ftu^t jei ba§ alte @erid)t pr ÄIin!e , ^ar( ber ©ro^e a(§ l'icbtjaber

ber @cle'f|rten tjabe i^n angelegt. 2)al^in gct)ört terner bie 33ef)auptung,

baB ber Sranbenburger ©d)öppenftu^t öon ie'£)er fec^g '•Wlitglieber get)abt

f)a6e, tDäf)renb er aniänglic^ nnb jwar lange 3^^^ ^inburd) ,^e^n tjatte.

3tEe§ biefe§ ift in baö Dieid) ber gäbet ^u üerujeifen. S)er 33eric^t

@iefe(!e§ rourbe bom f)i[torifc^en 33erein ju 33ranbenburg bereits im

^ai)xt 1899 abgebrurft (33ranbenburger ©c^öppenftul)! S. 56 'Dlote 2).

2öer fid) , roie ö. 3tniira , auf ben S3erid)t als auf eine juGerläffige

Cueüe l'tü^en XoiU , t)atte it)n ein^ufe^en. S)ann mußten atsbalb nod>

jernere grobe Unrid)tigfciten in bie Singen fpringen. Wan lieft in bem

SSertd^t, ber SBranbenburger ©c^öppenftu'^I f)abi bie Älinfe gel^cifeen,

weit feit ca. 1400 eine 23rücfe über bie ^atid erbaut nnb bamit bie

ga^rt über bie ipaöet jum barin ftef)cnben ©c^öppent)au5 befeitigt

tüorben fei; nunme!^r tiabe jebeS ber beiben (5d)öppenfoflegicn gteicf)na^e

5um ©d)öppen^au§ fommen nnb baäfctbe aufflinfen !önnen(?!); roie

alle ©tobte, bie ^arl b. ©r. mit red) t§gele!^rten Äollegien(? !)

begnabigt, eine statuam Roland inam gefeijt, fei bie§ auä) in

^Branbenburg gefd)e§en; ber ©d)öppenftu^t fül)re biejen 9tolanb(?!)

im äöappen. Überall ftedt !^ier ein Äörnd^en SBa^r^eit: bie (Sd)öppen

mögen urfprünglii^, al§ e§ nod) feine g)at)elbrüde gab, eine gä^rc nad)

bem (5d)öppentjanfe gehabt !^abcn, eö ift and) ricl)tig, bofe 23ranbcnbur9

feinen 9totanb ^at, unb ba§ im ©tabtroappen fic^ eine Ütittergeftalt

befinbet, aber bie ^ätjxc ^at nid)t§ mit ber .^linfe, ber 9toIanb nid)t§ mit

.\?arl bem 6)ro^en, bie SBappenfignr nid}t§ mit bem iKolanb , ber

©d)öppenftul^l .^arl§ be§ @ro^tn nid)t§ mit einem red)tsgcte!^rten

Äolteginm ,^n fcl)affen. ©o ift benn and) barin ein Äörnd}en 2öa5t=

f)eit, bafe man bor altera SefaQt Ijabe, „roo fteljeft bn ba alö ber

33ofatiPu§ ju S3ranbenburg". Wan Ijat bif§ in SCßieberbolung be§

SBorteS ber Hamburger 5ionnen aUerbingS gefagt nnb jroar mit 33e*

,\iel)ung anf ben 33ranbenburger ©d^öppenftnf)!, aber ein ^Jii^öcrftäubni§

ÖJiejerfeö ober feiner 2lntoren fann eS geroefen fein , ben S(^öppcnftuf)l

in bem 2Borte 23ofatiou^, ftatt allein in bem äöorte 33ranbenbnrg be=

^eic^nct ,vi jel)en. 3)ie ^-olge ber irrigen 51nffaffung ©iefcrfes roar bann.
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t>a% er ben S3ofatiöu§ öor SBranbenburg, öon bem bie 9ionneu gefjjrod^eti

Ratten, in ben S3ofattt)u§ ju 33ranbenBurg öeränbevn mn^te. S)er

S3en(^t ©ieferfeS ift eine ber bcnfbar trübften (Sefrfiic^teciuetten. ''Jtic^t§=

beftoroeniger toitt b. 3lmira ba§ bon biefem „©d^ öf penf entor" über

ben S8ofatiöu§ Se^engte al§ SBaf)rt)eit I)innef)men unb t)&lt e§ buvdi ben

5Seridi)t für t)iftovifcö genügenb beglaubigt, ba§ man in alten Seiten

oom ©cf)öppen^anfe gejagt t)abe: „roo ftet)e[t bu ba alö ber

3}ofatit)u§ äu 35ranbenburg". S)a b. Slmira ba§ 3Bort „(S($öppen =

fenior" gefperrt miebergibt, jdE)eint au§ biefer (Sigenf{^ajt ©iejecfeS^

beffen befonbere @Iaubtt)ürbigfeit hergeleitet »erben ju joEen ; ber

©ct)öppenfenior toar aber nict)t etioa, toie ein heutiger @eri(f)töOor=

fi^enber, ein mit befonberer 2;ü(f)tig!eit ober 9ted)t§fenntni5 ober @e=

(et)rjam!eit au§geftattete§ 5)iitglieb be§ ©c^öppcnftu^tg, fonbern er tt)ar

weiter nichts alö berfenige @(i)öppe, bem ein günftige§ ©efc^irf ein |o

langes ßeben berlie^en ^atte, bo§ er ber ättefte unter feinen ^oÜegen

geworben. Sine in Hamburg 1532 gebrauchte 5Rebett)enbung , bie ben

58ranbenburger (5c^öppen[tuf)l betraf, ging um 1570 in ^nuft§ unb fie

ging um 1749 in ©iefecteS SBeric^t über, aber ungenau, mögltdierttieife

weil bie Sftebewenbung in Sranbenburg fetbft fd^on 1570 unb ebenfo

fpäter fälfc^üd^ ba^in berftanben war, fie bebeute, bo^ ber(Sd)öppen =

ftu^t einft ber SSofatiö bor 23ranbenburg genannt morben fei. ©oüen

etwa aße bie Unwat)rt)eiten , bie (Sieferfe auftifcf)t , he^i)alh ju SBatir^

Reiten Werben, weit ©ieferfe „©c^öppenfenior" war, a(§ er fie nieber=

fc^rieb?

S)ie öon mir gegebene ßrflärung ^ö(t b. SImira für nirf)t gelungen^

er nimmt an, ba^ Änuft unb (SiefecEe im 9lecf)te finb, ba| alfo ber

33ofatiüu§ ba§ @(f)öppenl^au§ bebeutet, unb ba§ bie ^tonnen fjic^ mit

biefem 8rf)öppenl^au§ berglic^en '^aben.

S)iefe (ärftärung ift aber nic^t nur nic^t gelungen, fonbern fie ift

gar feine (Jrftärung für ba§, wo§ gerabe ber ©rflärung bebarf.

®a§ atte SSranbenburger 9iat= unb ©(^öppen^auS bciber ©täbte\>

^at, anfct)einenb aU turmartigeS bierecttgeg ©ebäube, auf ^fä'^len im

SBaffer geftanben. Sauge üor bem fecf)je^nten ^a^r'^unbert führte aber

bie ^abelbrücfe an bem ^aufe ^er, unb biefe§ 1)atk bon ber ^rücfe ^er

feinen ©ingang, fo ba§ e§ — obwohl neben ber SSrürfe fte^^enb — boc^

au§fa!^, als ftünbe e§ auf ber 58rücfe. ^nuft fptic^t bes^alb bon einem

auf ber SSrücfe fte^enben ©c^öppent)au§. @benfo mu^te bereits im

^G^re 1532 bie Sage beS ©c^öppenliaufeS erfc^einen, alS bie Hamburger

1) ©ic^e Sranbcnbutger ©(i)Dppenftu^l ®. 49 ff.
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IRonnen t'^re 93ej(^ttierbef(^riyt ofifaffen liefen. @§ foE nun, toie b. SImtra

glaubt, „nur angemcnen getoefen fein", bo^ bie aui§ (Siä gefül)ttcn

Dionncn „fid^ auc^ nod^ mit einem mitten im '^iu'^ einfam fte!E)enben

@ebäube t)ergli($en t^dtten". 2Ba§ man öon biefer üetmetntlid^en 9ln=

^emejfenfieit ju galten 'i)at, lä^t fid) am ciniadjften üeranfd)antii$en,

menn man einmal ben 25ergteid) ber 5ionuen in bie ©egenttiait ^u öer=

fe^en unternimmt unb ftatt be§ ^ranbenburgev ©c^öppen'^aufeS ein

^eutigeg befannte§ einfam im i^-tuffe ftet)enbe§ ©ebäube, ettna bie Sauber

'4>fa(5 ober ben Singer ^Jläufetuvm tt)ä^lt. i^emanb, ber [ii^ für üer=

^etoaltigt unb aui§ @i§ geführt '^ätt, toürbe bann nad) ö. 5}lmira in

einer 33eid)n)erbefd^rijt, bie er bei ©erid^t einreid)t, einen „angemeffenen"

33ergtei(^ machen, menn er jagte: „^d) armer S^ergemaltigter bin aufö

(5i§ geführt, ]o ba^ id) bort [tanb, mie bie Sauber üt^einpfalj (ober

toie ber S^inger ^31äufeturm)." ©oüte in ber %at eine foIdEie 9Iu§brudg=

raeife, bereu jmeiter Seil ben erften nid)t erläutert, fonbern öer=

bunfelt, für benibar ge^^allen werben fönnen? Unb n)äre fie benfbar, fo

pa§t fie nid^t für ba§ ^Branbenburger (5d;)ö|}pen'^aug. S)ie§ (Beböube

nömlii^ ftanb 1532 gar nic^t mel^r „einfam mitten im gtuffe" ober

^ar einfam auf bem Sife, fonbern eö le'^nte fid^ an bie nadt)trägltd) am
-^aufe ^ergefül^rte Srüde an unb erfct)ien beS^alb in ben Singen ber

^eitgenoffen, mie e§ Änuft bezeugt, ai% ein auf ber 33rüde ober un=

mittelbar neben ber 33rüde ftet)enbe§ ©eböube. Saä 93ilb ber ipaöel=

brüde mit bem @d§öb|)en^aug ^atte feitbem nid)t§ befonbereg me^r; e§

glid) bem SBrüdenbilbe tiieler ©tobte, bie auf ober neben ber '•Dlitte ber

33rüde ein turmartigeä @ebäube, meift ein Srüdentor, oufroeifen.

2öie follten nun bie .pamburger ^tonnen baju gefommen fein, fid)

mit biefem ©d)öpbenl)aufe ju öergleiclien, mie foüten fie überhaupt,

felbft roenn man ba§ ©d)öppen!^au§ al§ einen auf bem @ife ifoliert

ftel^enben ©egenftaub betrad)ten tonnte, baju gefommen fein, iljre feiner

roeiteren 23erbeut(id)ung bebürftige @igenfd)aft aU auf ha^ @ig @cfüf)rte

noc^ babuvcf) jn erläutern, ha^ fie fid) alö ouf hai @i§ gefüf)rt be=

üeid)neten, „mie ta'i ^ßranbenburger ©d^öppen'^auS einfam auf bem (Jife

fte'^e"? Unb tjatten bie Dionnen, luenn fie fid) mit einem einfam im

SBaffer auf ober neben einer ißrüde ftel)enben .s*-)aufe üergleid}en wollten,

in bem it)nen näc^ftliegenben maffcrreid^en .^'iamburg fein il^nen unb bem

•Oamburger 9tat befanntere§ ßJebäube, ai^ baö entfernte Sranbenburger

©d)öppenl)au5?

^n bie 9Borte ber 'Jconnen faun fd)tt)erlid^ anber§ ein öerftänbigcr

Sinn gebrad)t merben, alö bafi man in bem ^J>ad}fatj nid)t eine 2öieber =

l^olung bc§ im ^orberfa^ gcbraudjten 33ilbe§, fonbern ein jnjeiteö
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Sitb fie'^t, bas baju beftimmt tft, ba§ fiefonbers ^^5 einliefe ber Sage

ber Ülonnen anfc^aulidE) ju machen. "Sieg ^einli(f)e lag barin, baB fie

^ujotge bee in i^ven 'älugen £)tnter(iftigen 2]eria§ren§ be§ öaniburger

Otatö in einer Söeife auf ba§ @iä geführt ^u fein glaubten, bie fie au^

31nflägevn ju 2(ngef(agten machte, ©erabe ba§ mar bas äöejentücfie in

i^rer SSefcfiroerbe, unb gerabe bas wirb burc§ bie oerfe^Ite ßrflärung

ü. ?tinira§ gänjtic^ berwifc^t.

2öer g(au6ü(^ matten roill, ba§ ficf) bie aufö @i§ geführten .öam=

burger -Jionnen mit bem 33ranbenburger @cf)öppen^au5 üerg(i(^en, ba§

alfo ber „SBofatiOuö üor 53ranbenburg" in ber %at ba§

„Sc^öppen^aug jWiicfien beiben Stäbten 35ranb enbur g"

bebeute, ber mu^, roenn er roifjenic^aitlic^ öertä^rt, nac^toeifen: 1. ba^

unb inroiefern 35ofatiöuö ein für ein |)au§ unb bamit öielleicf)t aud) für

ein Sc^öppen^aug gebräuc^licfier 3luebru(i ift, 2. ba§ unb inroiefern bag

niemalö als (5(i)öppenf)ous bor 53ranbenburg be.^eic^nete „(5cf)öppen=

^au5 ,iroiicf)en beiben Stäbten" ober „©c^öppen^auö beiber Stäbte

^Branbenburg" mit 3le(f)t a(§ 8if)Dppen^aug „bor SSranbenburg" be=

^eic^net roerben fönne. C^ne biefcn ^Jlai^roeig erfc^eint b. ^(miras Gr=

flärung roertto§. 3lu(i) ift feine ^etiauptung ungenau, .^nuft unb

(Siefecfe bezeugten „auSbrücflict)", ba§ (S(i)i3ppen^au§ roerbe „ber SSofatiüuS^

bor ißranbenburg" genannt; ©iefccfe fpri(f)t nai^ obigem bon bem

(Scf)öppen^au§ a(ö einem Sßofatibui 3 u ^ranbenburg unb eliminiert bamit

alebolb bon oornt)erein in bem fritifcf)en ©a^e eineg ber brei befonber^

fc^roierig ^u beutenben SÖorte. Kleber, ber mit biefen geugniffen ©ieferfeä-

unb ^nuftg ficf) genügen ^u fönnen glaubt, fagt bamit roeiter nid)t§,

ü(g 'ba§ man in Sranbenburg bog v5cf)öppen^au§ jroifcfien beiben (Stäbten

ben S5ofatibug bor SSranbenburg genannt ^abe, roes^atb aber ein fotcfieg

<g)au3 SSofatibue genannt, roesfiarb es ^abe bor Sranbenburg bertegt

roerben unb roel^^atb Jpamburger Dionnen fi(^ mit biefem .g)aufe t)ätten

berg(eicf)en fönnen, fei unb bteibe ein untösbaree Dtätfef. Saju, ha^

Stätfef lösbar erfdfieinen p faffen, ^at b. ^fmira nicf)t bae 5Jtinbefte

beigetragen ^).

1) S)a6felbe gilt öon ben SBemerfungen 3fi''Ji?t^ üf'^'^ ö^n SotatiDu*

(©. 262, 263). Wxt t). Slmira fie^t 3eunter in finuft unb ©iefecfe „glaubrcürbige

®ewäf)r2männet"; ben S8eticf)t ®iefecfe§ '^at er anfc^einenb ebenfowenig eingefefjen

wie D. Stmira. 2lu§ ben Söorten ber Hamburger Ülonnen lieft ^tnmtx heraus:

„2ßer aufä (äi§ geführt ift, t)ergleirf)t fiel) mit bem neben ber SBrücfe Dor

SBranbenburg, b. t). Der ber Slltftabt, einfam turmartig aus ber SBafferfläc^e

aufragenben Sc^öppenbauf e" Sarin foE eine beifeenbe firitif hei mär=

fifc^en S3Dlfitt)it;e§ liegen. „2ßer f)itflo§ unb ratloa bafte^t, oergleic^t fic^ mit
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b) 3iec|t§3U9 unb ^ieljtn be§ Urteil».

©0 wenig fid) bie „p:^iloIogij(^e ^ö^e", bie ö. 2(mira — öietteid^t

mit 9te(i)t — Tür fid^ in 3ln|^rud^ nimmt, bei feiner Interpretation be§

„S5ofatiou§ üor Sranbenburg" ober ber „^teiber" be§ ^ohit 0. SiSmarci

über ber „mäßigen" '^sein bemä^rt 1)ai, bettiäl^rt fie \\d) bei ber 58e=

Ijauptung, barauä, hal^ ber ©ad^fenfpieget öon einem tien c. gen. be§

•Dbieftö (ordeles) rebe, folge, e§ fönne ba§ 2Sort „9ied^t#jug" nicf)t

einen ^ug beö erfennenben @ert(^t§ an ben Cberljof bebenten. 2)a&

tüo^tbetannte Qk1)en be§ Urteit§ „an ben £)6erf)of" ober „an ba§

SSuc^" (@tö(äet, gele'^rteS 9tid)tertum m. 1 ©. 337 unb bie bort

Zitierten) f(i)(ie§t in feiner SBeife au», ba^ Üicditsjug einen ^ug bes

berief) t§ an ben Cber^of bebeutet I)aben fönne. %üä) ber t)eutige

•bem ©d^öppenftu'^l!" ^icfe ©rfläruiig eifc^eint nod) üerfe'^Uer unb noc^ un^

»iffenic^aftlic[)er aU bie ti . Slmira^. 3n ber 3JJarf toar ber Sronbenburgcr

©d^öppenftuf)! bie alte '^D(^an9efel)cne o"flud)t5ftätte aller 3te(^tfu(^enben, bae

parlainentnm Marchiae, ber ^ütcr „bei göttlidien branbcnburgifd^eu Ütec^teä";

feine Schoppen iforen bie SBiffenben ; fünf 3abrc, el)e bie ^ionnen jenen Sergleic^

antttenbetcn, ^atte ber i?urfürft ben Sc^Dppenftut)l ju neuem ©lanje er'^oben: er

na'^m, une ic^ auSgefü'^rt Ijahe , im {leinen ungefätjr für bie 2Rarf neben bem

^ammergeric^t bie (Stellung ein, bie ()eute im großen ba§ 9teid^5gericl)t für ba^

2)cutfct)e Oieic^ einnimmt. Unb nun foU biefer ®ct)Dppen[tul)l im Sinn be«

ä^olfeä, unb namentlich bier ber Hamburger 5Zonnen, i>a?i ©piegclbilb ber 9iat=

lofigteit einer S>erfammlung öon S^uriftcn gewefen fein. ^3ii(^t genug bamit. Slul

bem £d)öppenbciuf e, Don weld^em allein iinuft unb ©iefede, bie gloubftiürbigen

©ettöbrimänner 3^1"""^ unb D. 'Jlmiras, reben, mad)t 3eumer bie im Sd^öppen=

l)Qufe redjtiprec^enben Schoppen; biefe füllen „öor" i^rnnbenburg fteljen, unb

bie in peinticl)er Sage befinblid^en , bie Äonftslation i^rel ßigentuml uor klugen

fet)enben ^ionncn Dergleichen fic^ - mit bem ratlos üor äJran ben bürg

ft eben ben ©d^öppentolleg. '3}a§ wäre ungcfäbr baäfelbe, al§ woüe fid^

beute (gefegt, l)a^ 9ieidt)§geri(i)t§gebäube ftet)c „üor" ßcipjig , b. b- flttia öor einem

jeiner Jorc jemanb, ber in peinlid)er Sage ift, üergleid^en mit ben „üor Seipjig

ft eben ben 9{eid)lgeri(i)teräten". 5}ian beachte .juglcid), wie 3t'»i"i-'i^ bie ^räpD=

fition „üor" in ben fritifd)en äBorten ber 9ionnen bebanbclt; er fogt obne jebe

Segrünbung: „bae beifet üor ber 3lltftabt"; er be3eid)net aucb bie iBrüde ,^iuifd)en

3llt= unb 5ieuftabt aU eine '-^rüde üor ber Slltftabt. äöarum üor ber "Jllt^

flabf? ©tebt nicbt ein ^loifdien 3Ut= unb 5ieufiabt im SJaffer befinblic^e§ , erft

j\aäi (lntfte()ung ber 9leuftabt gebaute^ ^au§ (unb befinbet ficb nic^t eine bie

2llt: mit ber ^Jeuftabt üerbinbenbe il^rüde) ebenfogut üor ber DJeuftabf? Äommt
ci nicbt allein barauf an, wo ber ©prec^cnbe als bcfinbUd) ju beuten ift? ^i

nad) feinem Stanbpunft ftebt ba^ Sdjöppenbaue moglid^erweije aud) bi"ter ber

?ütftabt, wie b int er ber ^icuftabt. 2)ie ciujig ridjtige, weil einjig natürlid^e

93ejeid)nung ift, ba^ ba^ Sdjoppeubauä üor feiner ber beiben Stöbte, üielmebr

„3Wifd)en beibcn Stäbten" ftebt, unb biefe Ö3e^cid)nung ift beebalb aucb bie

tecbnifd^e.
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Sfnftanjenäug t)ai jd^ioertid^ mit bem tieu ordeles im (SacEifenfpiegel

ettüa§ äu fc^affen. 91ur bann fönnte boöon bie Otebe fein, ba§ 9te(^ts=

pg ai§ „Urtei(§3ug" ober a(§ „3ug be§ (objeftiüen) 9ie(i)te§" aufju^

faffen fei, roenn bie ßj-iftenj be§ 2Borte§ „UrteiUjug" unb bie

^fbentität öon Urteil unb 9te(i)t nacfimeiSbar toäie, S)arü6er t)at

ö. Slmiva nid)tä Beigebrad)t. Unüerftänblid^ ift bie SSerufung barauf,

ba^ ber @acf)fenfptegel ha^ ^eittüort ^iefjen „mit bem (Senititi be§ Db=

jefteö" bringe. S)a§ fann bod^, wenn e§ nidfit eine öötttg überflüffige

Semerfung ift, nur l^ei^en foüen, biefe @enitiöfonftruftion erftäre ben

(Senitiö im SBorte ^jted^tg^ug ober llrteiUjug. Slber biefer

(Senttiü ift, loic überhaupt ber (Senitiö in äufammengefe^ten .^au^t-

ttJÖrtern, abf)ängig tiom ^au^^ttoort „gug" unb toürbe aud) bann

feinen ''Jßia^ t)aben, tcenn bae bem 3Borte 3ug ju @runbe liegenbe

3 et t TD ort jie^en an ber fragli(f)en ©tetle be§ (5ad)fenfpicget§ ben

3l!fufatiD regierte. 5}tan fagt „9te(^t6funbe", „UrteilSfaffung" nic^t,

tüeil bie ^i^ittDörter tennen unb faffen ben ©enitio regieren, fonberii Db=

mot)! fie ben Slffufatiö regieren; bie ,g)auptmörter ^unbe unb i^raffung

finb e§, bie ben @enitiö gebieten. S)er ©enititi al§ Objeft bei 3eit=

Worts jie^en lä^t ft(i) atfo feine§roegi ^ur SeWei§füf)rung oerioerten,

ba^ 9tec^t§3ug feinen Urfprung t)er(eite öon 2(u§fprü(f)en beä @ac£)fen=

fpiege(§, laut bereu man „be§ Drbeteg jie^t" an ben ^ö'^eren Ütirfjter.

Sagegen ift :^unbertfältig mit abfotuter ©icf)erf)eit nac^meiibar, ba^

in älterer 3ett ba§ SBort „9tec^t" für ft(^ oEein, roie aud) in jufammen^

gefegten SBorten ebenfomo^t ba§ be^eicEinet, mag wir f)eute objeftiöei

„Dlec^t", a[§ bai, toa^ wir t)eute „®eri($t" nennen ^j. 2)a§ frf)(agenbfte,

bii in bie Gegenwart l^inetn ragenbe Seifpiel, ba^ „9ie(f)t" ©eric^t

unb ntcf)t§ anberei bebeutet, bieten bie „©taub rechte" (= (5tanb=

gtrict)te) in § 16 be§ 5)eutfcf)en @erict)täticriaffung§gefe^e§ öom

17. Januar 1877 unb ba§ „ftanbre(^tnd)e unb friegired) ttid^e

(= ftanb= unb friegSgeric^ttic^e) S5erfabren" ber ^^^reu^. 5Mitär=

ftrafgerid)tiorbnung bon 1845. S)ie jufammengefe^ten 3Börter 9ted^t§=

Weg, 9tec^t§!raft, 9ted)tipngigfeit ober ber Sa^, ba^ Beamte i^ree

S)ienfte§ nur „buri^ Urteit unb 9tec^t" ent(affen werben fönnen, geben

einen guten ©inn au(^ nur erft unter ber 23orau§fe^ung, ba§ man

„Stecht" at§ „®eric§t" öerftel^t. 3tu§ ber gtt)mDrogie einei 2öorte§ läfet

fid^ über^aut)t Wol^I beffen Urfbrung, nit^t (ä^t fid) aber baraug bie

bauernbe 33ebeutung bei SSortei beftimmen. ^m Saufe ber 3eit nel^men

1) ©tölael, *ranbb.='^rcuß. efedötiöerttaltung SJb. 1 ©. 25; pnfje^n
SSotträge aul ber branbb.^preufe. 9tcd^t§= u. Staategefdtiic^te <B. 5.
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biefelben SBörter unb ted^nifd^en 3lu5brücfe ^^etcrogene Sebeiitungen an.

(5§ ift Quc^ ein örfa^ninggja^ , ba^ ein 2Sort, tDe(cf)cö uiiprünglid^,

ioie 3. 35. gerabe ba§ 2öort „9te(i)t", tieijcf)iebeneö bcjcid^net, aE=

mäijüä) ]\d} für einen feiner bischerigen 33cgriffe feftlegt, tt)äf)renb für

ben anberen begriff neue Sprad)iormen fid) bilben. äöeil ber ©ad)|en=

fpiegel ein äöort |o ober fo gebraucht, fann e§ in ber (5prad)e beä

praftifdjen 9tei^t5(eben§ jpäter ober öielleid)t fogar g(ei(^3eitig in gonj

anberem Sinne gebraucht fein. äÖe(d)e äöanbtung i)ai — neben bem

eben befproc^enen SBort 9ied)t — aud) bie Moufel „üon 9ted)t§ wegen"

unb welche SBanblung bie bamit iu gewiffeni ^ufatnmen'^ang fte'^enbe

,'^lQufeI „Q^idd) unb Üted)t" Pon ber ^eü, in ber fie auf ben (S(cid)I}eiti»

eib hinwies ^), burcfigemac^t bi§ ju ber 3eit, in ber e§ einen @leict)t)eit§=

eib nic^t me'^r gab unb baö „©(eid^" bie ^Bebeutung Pon gütlid^er

Ginigung, b. t). Pon 9}ergleic^ annahm, um fd)IieBIid) jur „(S)(eid)l)eit

Por bem @efe^" ju werben^). <Bai)in wir bod) ouc^, ha'i^ boö, roaS

im ^Mittelalter für ha§, ^eergeroette (bie vestis bellica) gilt, fic^ im

|erf)jet)nten ^a^rt)unbert auf bie '!).1lanne§fleibung über{)aupt übertragen

f)at, unb bafe bemgemä^ .^eergemette mit 5Jtanuest(eibung unb 5]tanneg=

tteibung mit ^eergeroette be^eic^net ttiirb (f. oben unter 3).

c) Scabinus unb <Bä)'öppe.

3in ä'^nlid^er 2öeife l^at ba» mit scapan (= decerueve) unb mit

scepjan (=liaurire) jufammentjängenbe SBort scabinus infofern einen

SCßec^fet jetner SSebeutung erfat)rcn, al§ es in ben latetnifd^ abgefaßten

Urtunben be§ 13. unb 14. ^atu'tiunbertö bie bamal§ allein erifticrenben

ungeletjrten !:}ied)tfpre(^er bezeichnete, bie fpäter luötircnb ber ^a^x=

f)unberte, inncr()alb bereu fie ungctet)rt blieben, ben ^Jiamen ©c^epen,

Schoppen ober <Sd)öffen füf)rtm. %ii fie ju redjtögeictjrten 9?C(^t-

fprec^ern gemorben xoaxm
, griffen fie mieber jur alten Iateinifcf)cn

i^orm i^re§ 9lamene, um burd) biefe ßatinifierung it)re ^ugf^örigfeit

,yim @e(e!^rten[tanbe autf,^ubrücfen. äßäl)renb atfo ber scabinus in ben

lateinifd) abgefaßten mittelaltertid^en Urfunben ben ungetet)rten 9{ed)t=

fprec^er be,^eic^net, meit eö bamal§ gar feine anberen ^1ted)tfpred)er gab

alg ungeIe()rto, bejcidjuet baSfctbc SBort am ©nbe be§ 17. unb im

18. 3ia^rt)unbcrt ben ge(e{)rten 23eifit}cr eincö ©tabtgerid)tö ober Ober»

t)of§. kleben it)m (ebt auf bem ßanbc nod) ber ungcletjrte „6d)Dffc"

ober „©c^öppc". ?luS ber GJcfamtmafje ber alten (ungele()rtcn) Sd)öppen,

bie, roo fie lateinifd; be,^cid)nct loerben, scabini t)eifeen, Ijaben fid) alfo

1) Sörunner, 3). 9i(i5efd). «b. 1 S. 161.

2 JötanbO. Sc^5ppenftnf)l ©. 338.
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nümälötic^ in ber (Sprache be§ täglid^en 9te(i)tgle6en§ bie scabini q(§ bie

gelehrten <Bd)öppm abgefonbert ^).

d) ©c^eibung oon %i]d\ unb SJett.

3n ber ©nttoirflung ber beut|ci)en aie(^tf|5recf)ung bes fectiäe^nten

;3Q^rf)unbert§ Bilbet ein n)i(i)tige§ Kapitel ber ©^eld^eibungepro^e^

unb äwar ber Übergang eineifeitö bon ber biblifcfien (5e(bftfd)eibung,

bie aniänglii^ Cutter atö bere(i)tigt püefe, pr geriditlic^en ©(Reibung,

anbererfeitS öon ber fanonifc^en separatio a thoro et mensa jur pro=

teftantifc^en ßöfung beS @lE)ebanbe§, bem divortium quoad vinculum.

Der ^ernpunft toai bie i^^age mä) bem 9ted§te ©efd^iebener ^ur aBieber=

üer^eiratung. ?luc^ l£|ier ^eigt [ic^ eine attmä^(id)e ßntoirflung, inbem

anjänglicf) bei feiner %xt 6f)efcf)eibung ber @ef(i)iebene, auc^ tocnn er ber

unji^ulbige Seit tvüx, ju anberteeiter .g)eirat fc^reiten burfte, e§ fei benn

auf ®runb auöbrücftid)er obrigfeitIid)er ßrloubniö^).

6tne S)ar[tellung ber 3tecf)tt|)re(f)ung in ber ^Harf Sranbenburg

wät)renb beö fediäe^nten 3^at)rf)unbert§ tt)irb an ber näheren g^eftftellung

be§ SSranbenburger ©fjefrfieibnnggpro^effeg nid^t öorüberge^en bürfen, fo=

weit ficf) einid)(agenbe§ 3tftenmatcria( finbet. 5Da§ bie§ ber i^aä ift,

ergibt § 26 be§ „23ranbenburger (5ii)ö|j^5en[tu^(6" unb ba§ ©ac^regifter

in 23b. 4 be§ „Urfunb(i(f)en i^^ateriols" ©. 298. @ine !§ier^in gehörige

Urfunbe tion 1569 i|t unter Ta. 302 in 33b. I bes ^Dlaterials abge--

brucft mit ber bon Briefe entttJorjenen ^n^oltsüberfc^rift: 25efenntni§=

briei be§ Dr. ©inabiu§, ©uberintenbenten ber Slltmarf, über bie ©d)ei=

bung jttjeier 6f)eleute üon Jifcf) unb 23ett. . . .

Saut ber Urfunbe roar ber ©u|)erintenbent alä @f)erid§ter tätig;

üor if)m bracf)te ber 'OJIüüer p ©rieben gegen feine ttieggetaufene (J!^e=

iro.u „ftogenb" bie 23itte an, „fie bon einanbcr ju ft^eiben"; ber ©uper=

intenbent ^örte beibe ß^eteute in ©egenteart Don ^fUS^n unb befannte

bann, ba^ er „beibe ^art traft feine§ tragenben Stmteä öon 2;if(^,

33ett unb atler etielid^en 53eittio^nung gef($ieben, bergeftatt,

bafe fie nun ^^it i^i^e^ ßeben§ a(§ lebenbige unberbunbene 5perfonen unb

für feine S'^eleutc ober^äfilter Urfa($en falber foHen bon männiglid) er=

fannt unb get)alten toerben".

S)a§ für bie (§ntn)icf(ung§gef(i)i(^te be§ ß^efc^eibungSbro^cffeg 33e=

1) Unbegreiflich ift, toie ü. 2lmira ans, biefer auf ©. 66 ff. bc§ Jöranbb.

@(^öppenftulil§ gegebenen Sarftellung t)erQueIe|en tonnte, e§ jotlc bet)auptet toerben,

au^ ber Gttjmologie beg Slüorteä scabinus ge^e t)erlJor, ba^ er ungelet)rter

3ted)tiprec§er geireien jei. Stauen fte^t nid)t5 in ber jitierten Stelle.

2) Sgl. ©töläel in b. 3tfrf)r. für Äirct)enrec^t S3b. 18 ©. 1
ff. (1883).

gfotfc^ungen 3. bronb. u. pxt\x^. &e]d). XVI. 2. 3
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beutungsOoIIe in biefer Urfunbe ift, ba^ im ^ai^xe 1569 ber ß'^c^

jdieibungörii^ter nod^ ni(i)t bie fpätcr in ßl^ebrudjöfällen üBIid)

roevbenbe g-orm ber ©(Reibung bem ^Banbe nad^ fennt, fonbetn tiot=

läufig nod) an ber alten tanonifdien 5'Orm ber ©(Reibung üon Xifd)

unb Seit (separatio a thoro et mensa) ye[tt)ält. 3Bar ja bod) erft

rocnige 3^a^re tjorl^er (nämlic^ 1562) bie üöHige Soäfagung ber ''Maxt

üoni ^^apiU erfolgt, ^reitict) fügt ber @I)erid)ter feiner ©d)cibung „Don

2ifc^ unb 5Bett" eine befonbere Sßirfung '^inju, nämlid^ bie (Sd)eibung

fotte bie i^oia^t 'falben, ba^ bie (^kfd)iebenen 3eit(e6en§ als unüerbunbene

^45erfonen ju gelten l)ätten. S)aö tft ber Slnfang einer ^inüberleitung

^ur bemnäc^ft üblich lüerbenbeu ©d)eibnng bem 33a übe nad), baö

Urteil fprid)t aber be§l)alb nod) feine§tDeg§ eine (Sc^eibung bem 53anbe

nad) au§.

-S^iernac^ l)ätte fyriefe , bon bem biefer Jeil bcä urfunblid}en 9Jta=

terialg bearbeitet ift, einen ^eljler begangen, wenn öon i^m ba§ eine

@d)eibuug „bon X\\d) unb 33ett" auöfprec^enbe Urteil überfdiriftlid) al§

Urteil auf eine ©(Reibung bem S3anbe nad) bejeii^uet wäre, ©elbft bei

ber Slnnalime, ba^ fac^lii^ ba§ Urteil auf eine ©Reibung bem 93anbe

nad) t)inau§liefe, l^ätte ba§ Urteil tn ber Überfd^rift nid)t anberS be=

jeidjnet Werben tonnen, aU eö gefd)c'^en ift. ®ie 9lüge ü. 5lmiras,

e§ fei ein „^Jlt^berftönbniS", ba^ bie Überfc^rift ein? ©(Reibung bem

33anbe md) al§ ©(Reibung öon 2:ifc^ unb 33ett „ausgebe", fäEt auf

i{)ren Urljeber jurüd ^).

e) aSertaffung mit einem freien Steife.

'äüä) nod) eine zweite 3tn^altsüberfd)rift ^xit'ie'^ in bem öon i^m

bearbeiteten Sleile ber Urtunben erregt ö. 3tmira§ ^ifefaHen. Safe laut

ßeri(^töbuc^§ bon Söerben im :3al)re 1503 ß^eleute eine 33crlaffung (b. f).

eine ^luflaffung) üornel)men „mit et;nem frQl)en rife", ift in ber Überfd)rift

(Urfunbl. ^Jlaterial Sb. I 51r. 31) be(^eid)net al§ Begabung „mit einem

frifc^en 9leife" ; bie ©c^reibweifc „frljl^eS ^ei§" fommt jweimal auf

berfelben ©eite üor. ^n jwei fpätercn Urhinbcn fommt (1547, 23b. I

5ftr. 128) bie Übergabe „etne§ frien ütifes" unb (1549, 5ßb. I 5tr. 139)

bie ?lbrebe öor, ba^ „ein frelj rei^" gegeben werben folle. ©leid) ber

Überfc^rift ber Urfunbe öon 1503 rebet, ma§ ö. 3lmira nid}t bemerft

1) ^üt^Iic^er »rare bie Sdifbecfiuig finc§ i'ejefet)ler6 in ber Urfunbe geirefen,

ber mit je^t bei if)rer ioicber{)Dlten *-öcnu^iing flar gciporben ifl. (Sä l)ei^t, bae

ct)efared)eriic{)e äöcib Ijabe fic^ „fotc^ct itcr bcfdjcit tjalber" t)innjcgbegeben. ©tatt

befcfteit ift ]ü lejen „boft)eit" {-^ 3Jo«t)cit): fo üctlangt e>j ber ©inn, trenn aud)

bie me^rbeutigcn ©c^rif131196 bie ßefung „bcjd)eit" 5ulaffen.
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^at, bie Überfc^rift ber Urfunbe öon 1547, bon Übergabe mittele eineä

„irijd^eu" 9ieife§. griefe nal^m offenbar ba§ @t)mbot ber Übergabe

mit auf, roeit bie Übergabe, bie mittels be§ Steifes gefc^al^, ben

«Hauptinhalt ber Hrfunbe bilbete. 9lnberg lag bie <Ba<^t bei ber

brüten Urfunbe, ber öon 1549. §ier ftanb in grage, tt)a§ eine

5)tutter unb beren ^meiter ß^emann bem unmünbigen ©o'^ne erfter

6t)e an öäterüt^em Sßermögen fieraus^a^ten fotte; ber äroeite Seemann

befam bagegen ben .^of, ben ber ^ann erfter Q^t befeffen ^atte;

t)ei1)aib erflärte in einer (Sc^lu^ftaufet ber @ro§Oater be§ Unmün=

bigen a(§ beffen ißertreter unb bie mieberf)eiratenbe ^Jlutter, e§ fotte

bem jroeiten (J^emanne „ein frei) rei^" über ben |)of üor ®erict)t ge=

geben werben. S)iefe§ bem iöertroge angef)ängte S5erfpre(^en einer

fünftigen ^^luitaffung be§ §ofeä blieb mit 9{ect)t au§ ber Überfct)rift l^in-

meg. 5lUerbingö tonnte bie Urfunbe öon 1549 einen fef)r roertöoUen

f^ringerjeig bafür geben, tt)ie ha^ „irt)^e" ober „frie 9tii" ber älteren

beiben in Ttiebcrbeutfcf) abgefaßten Urfunben in ipod^beutfc^ mieberjugeben

fei; benn bie ^oct)beutfc^ abgefaßte jüngfte ber brei Urfunben fpracb öon

einem „fret)en Steife". ^mmert)in loar e§ feine Xobfünbe, menn bem

SBerfaffer jener beiben Überfcf)riften bei beren .g)erfteliung bie <Bd)in^=

ftaufel ber britten Urfunbe nic^t gegenmärtig war; er fa"^ ficf) barauf

l^ingewiefen, bie grage ju entfd^eiben, Wie ba§ äWeimal in ber älteften

Urfunbe öorfommenbe „frt)f)e ris" unb ba§ einmal in ber ^Weiten Ur=

funbc öorfommenbe „frie ris" ^u öerfte^en fei. ginige .^ilfe fonnte

hierbei noc^ bie in einer f^ußnote jur erften Urfunbe erwähnte 2lbfcf)rift

berfelben auö bem '^a1)xe 1532 gewähren, bie in autlientifd^er gorm

unter bem ©iegel öon 9ticf)ter unb ©ii)öbpen öortag; fie fpra($ öon

einem „fii^en rife". 3ln fonftigen einfcf)lagenben ©teEen ber S3ranben=

burger Utfunbenfammlung, Wo öon Übergabe eines 9teife§ bie 9tebe ift,

wirb nur fc^lec^tweg öon Übergabe eine§ Üteifeö gefproi^en, of)ne baß

ein eigenfd)aft§Wort beigefe^t wäre, ©rimms 9tec^t§altertümer , bie

ausführlich öom 8t)mbole eineg Slfteö ober 9teifeS ^anbeln, fennen Weber

ein freies, noc^ ein frifdtjeS ÜteiS, wo^t aber öereinjelt ein „grüneS

üieiS" ober einen „grünen 3weig". ^n feinem ©ac^regifter ju 33b. 1

ber «Dtagbeburger ©^öffenfprü^e ©. 848 rebet ^friefe öon 3lufgaben

mit „einem frifc^en (ober freien) Steife". 2Ba§ i^n f)ier unb in ben

beiben ©teilen, wo in ben SSranbenburger Urfunben baS SleiS Zeil ber

Urfunbenüberfi^rift geworben ift, beftimmt :^at, ein frlj^el ober fril)eS

9ti§ als frifc^eS ÜteiS wieberjugeben, erl)ettt nic^t; öietteic^t f)at babei

bie 3Ba^rnef)mung mitgcmirft, ha^ ©rimm nur ein grüneS 9teiS

erwähnt, ha^ alfo immerf)in ein frifc^eS 9teiS eine ?lnalogie für ftc^
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"^at, roa^renb ein freies Steie jrf)tüer etflävbar erfc^einen mu^tc, jumal

eg jic^ toeber in @ximm§ 9ied^tsaltertümern , noif) in ©rimniS 9öörtei:=

6ud), noc£) in 33runnet§ 9tec^tigej(^ic£)te , noc^ in fonftiger jn ©cbote

fte^enbcr Siteratur erläutert |anb , and] nam^afteften befragten "DiecfitS^

^iftorifern fremb raar unb in bem .s^cibctberger '?h-d)il) be« 2cutfc^eu

9tecf)tön)örterbuci)§ nod^ je^lt. <Be^x Ici(^t ^atte eö ö. 5lmira, mit

.^ilfe be§ ©ai^regifterg — ba§ fjriefe natürticE) nic^t jur 3>crfügung

^atte, a(§ er bie UrEunbenü'6erfd)riiten öerfa^te — bie Urfutibenfteüe

.^u finben , bie öon einem „freien" Steife rebet , unb barauf^in au§=

,^uiprecf)en , unter bem jrl)f)en ober frien ri§ ber Urfunben üon 1503

unb 1547 fei nict)t§ anbercS aU baä „fr et) rei§" ber Urfunbe

Don 1549 ju öerfte'Eien. 5fiun entwidette fid^ oBer erft bie eigentüd^e

®c^tt)ierig!eit. Söiffenfd^afttid^ erf(i)ien e§ öon öiel größerem 3?ntereffe,

bie ?irrage beantmortct ju fe^en, ttjaä ein „freieg ^ei§" fei, al§ bie

anbere f^rage, ob in einer UrJunbenüberfd^rift freies ftatt frif(i)e§ SleiS

gefegt werben muffe. ^infid)t(irf} be§ „freien 9teife§" befdiriinft fid^

u. 2lmira auf bie Semerfung: „alfo freies ^}ieiS ift ber öoHe tec^nifc^e

•Dlame beS SSeräuBerungSftjmbotS." ®aS üingt, als fenne ö. 3tmira

baS freie 9teiS a(S SSeräu^crungSfljmbot. ©ottte er eS fenncn, bann

roäre nü^Iic^ gemefen , anbere barüber unter Eingabe ber 23emeife 5U

6etet)ren. ©eine 9lüge glaubt bann ö. Slmira nodt) burt^ bie ^emerfung

oerfc^ärfen ju muffen, baS „frifd^e" 9teiS fei „fogar" in baS ^nefefd^c

3act)regifter ju ben 9Jiagbeburger (S^jrüc^en übergegangen. 2öie oben

bereits mitgeteitt rourbe, fprid^t bieS ©acf)regifter üon: „?tufgaben mit

einem frifd^en (ober freien) Steife." S)er parcnf^etifd^e S^]ai^ legt bie

Deutung na^e, ba^ eS Briefe ^toeifell^aft erfc^ienen fei, ob bie Slufgaben

mit bem ©timbole eineS frifd^en ober mit bem eines freien üteifeS er*

folgten. 33ei ^Berufung auf biefe ©tette lä^t ü. 9(mira bie erläuternbe

^^^arent^efe meg unb bcaditet fie bei feiner ^(uefü^rung übertjaupt nidit^).

^n 2(nla^ meiner Slnfrage in ipeibelbcrg fam bort unlängft jur

(Bpxad^i , ob nicf)t unter freiem 9teife ein bon 9iinbe freies , b. t). ein

gefc^ätteS ^fteiS, ju t)erftet)en fei, ba ja roei^e (gefd)ä(tc) (Stäbe audC) fonft

m ben DueÜen eine gro^e ^RoIIe fpieten. S)iefc ^tnbeutung büifte ben

rii^tigen 2öeg meifen. 9iacf) (Srimm (9fted^tSaItcrtümer , 4. ?tufl, 1,

1) 3n tncinen etn,ia im ^a\)xt l^'99 cjefd^riebencn äJorbcmetfimgcn 31t ber

im 3at)re 1901 ctjc^iencnen ©ejc^idjte bf^ SPranbenbiirger Sdjöp^jcnftiiljls finben

fic^ ^Jiitteilungen übet bas benutzte ungebtucfte loie fjebrucfte 'DJiaterial. darunter

werben auc^ bie Sprüche bc-:- 3a'o"C'^ Oberf}ofö erlüäf)nt auf ©runb bee jur 3"t

ber gertigftellung bicfee Slbfc^nittes aUein öor^aubencn ^oauptiücrfc? üon %oma-

fc^ef über ben Dbertjot "^^{aw. ^Tiefer CiieHc finb einige ^iotijen über Sol)^""
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184 ff.
s. V. (Stab) bient ber 6tab

, gvöBere Sanbfc^aften, ber 3tft,

einjetne %äix 5u übertragen; raei^e Stäbe tragen SSerurteilte , hk fid)

auf @nabe unb Ungnabe ergeben. „SSarum faft burd)gängig," fagt

©rirnm, „roei^e, b. f). itjxtx Üttnbe entbCiJ^te, Stäbe geforbert

toerben , fann ic^ ntc^t angeben ; in gteid)em Sinne famen auc^ roci^c

^XRefferftiele, tt)ei§e SSedjer unb 2:etter öor, beSgt. bie treiben ,fteiber bei

au§ (55elnf)aufen, ben ^lutor ber in ber ^»eiten ^älfte bc§ 14. 3af)r^unbert5 an=

gelegten Sammlung öon ^fglflUf^^ ®prüd)en, entlef)nt. S;a§ ftanb infofern mit

ben fpäteren 2lu5fiil)rungen über 33rQnbenburger iüerljältniffe in 3iifomment)ang,

al5 e^ auf bie St'bcutung ber bem gciftlic^en Stanbe ange'^örigen 9iotare l^inroies,

3umal ber Sommler ber müf)riict)en Sprüdie ein S^entjd^er ttjor. SBenige 2Qßod)en

X)Ox ^Beginn be§ ©rucfe«, aber lange 3"* "ad) 3lbfc^lu^ be^ 2Ranuffript§ ber

iüorbemertungen jum SBranbenburger (£d)öppenftut)l, erjc^ien 31. 3l)'^a§ „böt)mifc^e#

3?ergre(^t auf ©runblagc beg 33ergre(l)ti Don ;3glau". 3" t)em 3lbf(^nitte be^

„Söranbenburger ©d^oppenftuljle", ber (in § 14) einen 3lu§blicf auf anbere

©(^öppenfiüt)le cnt()ätt, fonnte nod^ »ät)renb be^ SrucEeS hai 2Bcrf 3^d)a6

benutit »erben, unb e§ ift baju benu^t, inie aua ben 3itfltfn ®- 239 erf)ellt,

nic^t me{)r fonnte e§ benu^t irerben ju bem gingangeabfc^nitt über bai QJiaterial.

iJln ber auf Seite 239 bei SBranbenburger ©d)5ppenftul)t§ jitierten ©teüe feiuee

2Berfe§ bericl)tigt 3l)d?a ^if eingaben %oma]<i)iU über ben ^fiotar, ber bie ^glauer

©ammlung üeranftaltet t)at: nad) Si)d)a ifl el ein Sfrrtum, bielen 5lotar

mit einem anberen böt)mifc^en 9iotar glcicf)en 5iamen6 ju ibentifi^ieren unb feine

2ötigfeit in Sglau bereits im 3af)re 1360, ftatt ettoa erfl um 1380 ober 1390

beginnen ^u laffen. Siefe für bie bö^mifc^e 3ied)tögef(i)icf)te immcrljin »ici^tigc,

für bie SarfteQung bei bei ber ©efdjid^te be§ 3?ranbenburger Sc^öppenftu^lö be--

nu^ten SHateriall ööHig gleichgültige i^eiic^tigung ift au§ 3^)1^1 i" öen Sin=

leitung^abfc^nitt be§ „Sranbenburger Sd^oppenftu^U" nic^t mel)r nad^getragen

Würben. S^ei biefcr Sachlage wäre el gewiß paffenb gewefen, wenn ti. 'ilmira be-.

merft {)ätte, ba§ furj cor meinen ^ublifationen erfc^ienene 2Berf 3t)'^i^ ffi ä^ar

in bem Slbfcftnitt: „Slueblid au^ anbere Sc§öppenftüt)le" (®. 239) üon mir be=

nu^t, nic^t aber in bem einleitenben 3lbfd^nitt „^iatcrial" (©. 25); ^ier feien

bee^alb ©. 25 nur bie — burc^ 3^'^fl iHU berid^ttgten — eingaben Somafcftefl

ttorgetrogen; bos möge fic^ wo^l barau§ erflären, ha% 3^t^a^ iSicxt nad) Qextiq,--

fteUung bei SRonuffripts ju ©. 25 erf(^ienen fei. ©tatt beffen läfet fid^ D. 31mira

minber paffenb bat)in aul: „5)ie eingaben über ^ofjann ö. ©einkaufen ©. 25

finb üeraltet. 2:er äJerf. t)ätte ,wenigften§' aul 3i)<%a^ bo^m. 53ergrec^t fic^

unterrid^ten foEen." @iner ä'^nticöen fc^ulmeifternben Sluibrudeweife glaubt fic^

t). 2lmira noc^ an anberen ©teüen befleißigen ju bütfen. y3i§ auf ben gering^

fügigen getjtgriff, ben Briefe in ber Überfc^tift einer ber bieten ^unbert tjeraus^

gegebenen Urfunben begangen "^at, fteüen fid) aber fämtlid)e Bemängelungen

b. Slmiras neben öerfd^iebenen, fonft üon if)m aulgefproc^enen Urteilen all un^

begtünbet l)eraul; überall tritt ein fel)r fül)lbarer ÜJlangel an 2]ertraut^eit mit

bem prafifc^en üled^tlleben ber cinfc^tagenben 3"tf" 3" 2;age, 2ßie üielen ©teilen

ber obigen SJlötter beö'^alb bie Semerfung "^ätte eingefc^altet werben fönnen,

t). 9Imira f)abe fid^ „wenigftenl" erft „beffcr unterricl)ten follen", bleibe bem

geneigten ßefer ju entfc^eiben überlaffen.
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fte'^enben ©beltnaBen." 2)ie Herausgeber ber neueftcn ^hiflage ber

„9iecf)tgaÜertümex" (1899) ^aben mit iBerufung auf geftuS (. . . fustem

decorticatum venerabantur pro deo) I)in^ugefe^t : „3)er gef($ä[tc ©tab

ift üUiä) gegen 3ttu'&eTer unb ©eifter, ble fid) fonft jroijc^en 6tab unb

9tinbe bergen roürben." ipiernad) wirb c§ ba§ 9tid)tige fein, im freien

Steife ein rinbenfreie§, ui(i)t öon ©eiftern befeffeneS 9tei§ 5U feigen.

51 a d) t r a g.

S)ie 3. 1 [345] in ber 9iote angebogene S5ef|3red}ung 3eumei'^ ^«t

ein leibigeS 3}erfef)en aufgeberft , baö fic^ in ber 9(nmer!ung ju 58b. I

<B. 465 be§ „Urfunblidfien 9)tateria(g" finbet. S^kx nui^ ba§ äöort

„fc^reibengunfunbigen" geftrii^en toerben. ^arfgraf ^o!^ann Scorg ttjar

iiii^t fd)reiben§unfunbig, roenn er and) 1566 unb c. 1590 Urfunben

ot)ne feine 5lamenöunterfd)rift öoüjog. 5luf ben legieren Umftanb weift

bie 9tu§füt)rung S. 537 be§ „53ranbenburger (5d)öppenftu'^I§" l^in, bie

unter bem ^^Ibfc^nitt „Siegelung" 9?elege für bie ßntwicftung beS a.U=

mäf)licf)en @rfa^e§ ber ©iegel burd) bie 'i)iamen§unterfc^rift bringt, ^^ier

ift feine 3tnberung bes S^eyteä geboten, namentlich ift t)ier nirgenbS

gefagt, ba§ 93tarfgraT Sodann (Seorg fc^reibenöunfunbig war; es tann

alfo aus biefer ©teöe aud) nid)t mit 3pumer abgeleitet werben, bie

2)arfteKung ber ®efd)id)te be§ 33ranbenburger ©d)öppenftu'f)(§ cntt)alte

„rec^t befrcmbüdie ^htteitungen". Um biefe SSel^auptung aufftetten ju

fönnen, (^ie^t ^fumer in fcfewerlid) ftattt)after Söeife bie ^^Ingabe einer

'Jtote be§ „Urfunblii^en IDtaterialg" in ein gauj anbereS SBerf, in bie

{5}efd)i(^tc bc§ 33ranbenburger (5(^öp)3enftut)I§, 't)inüber, ftatt einfach 3U

fagen, in einer "iHote bc§ „Urfunbüdien il^ateriaU" fei irrig 'DJiQrtgraf

Sfo'^ann @eorg a(§ fc^reibengunfunbig bc^eic^net. 9luf <B. 537 bcö

„33ranbenburger ©d)öppenftut)(6", wo jwar ein 2'eil jener Urtunbe aber

nic^t bereu 'Jtote jitiert ift, Ware nur allenfaüe ein S^i]ai) riitlid) gc=

wefen, ba§ äwifct)en bie ^^itperiobc, in ber bie Urfunben wegen ©c^rcib=

unfunbe i^rer 3(u6fteÜer nur bcfiegelt würben, unb bie S^'itP'-'^iobe, in

ber bie ''Jtamenöunterfd)riften fid) einbürgerten, bie anbere ^t^'tperiobe

fäEt, in ber bie 'i)tamen§unteriei(^nung unterblieb, obwotjl bie 5lu6fteüer

fd)reibenefunbig Woren. 5ßon bcfonberem ^ntereffe in bem öon 3?"'"^^

Imitierten — nac^ fycrtigfteüung ber üier Urfunbcnbänbe unb be§

^anbeö 1 ber (SntW. ber geleierten ^Ked)tfpred)ung erfd)ieneueu —
.^ot)cn,\oUcrn=3{a^rbud) öon 1901 ift für bie Umwanb(ungegefd)id)te ber

Urfunbenüoüjiet)ung bie bort ©. 41 pl)otDgrap()ifd) wiebergegebene Unter=

äeid)nung beö befannten SaufditjertragS, ben "!)Jtarfgraf 3iot)ann (Scorg
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1555 mit ben ö. 35i§mQrcf abfc^lofe (üergf. oben <B. 357, and) Ihfunbl.

^Jfiat 33b. III <&. 2). ^ier t)at ber ^33tarfgtai bie Urfunbe in if)rer

je^igen ©eftalt mit jeiner 9lamen§unteif(i)xiTt, baiunter mit ben äBorten

manu propria snhscripsi unb batunter mit bemfelben §anbjeic^en ober

Sd^nötfet üerfet)en, meieren bie eben namhaft gemalzten Urfunben öon

1566 unb c. 1590 (ot)ne bie 9tamen§unterfcf)riit) aufmeifen. 2)er

|)^otogra)3l)ty(^e 5l6bru(i im |)ot)enioEern*:3aI)rbuc^ lä^t aber beutlid)

erfennen, ba^ bie oberen äöorte „^anö ©eorg ''Bl. j. Sßranb." mit

anberer 2;inte ober ^eber gefc^rieben [inb, alö bie barunter fte^enben

äöorte unb ba§ barunter[tet)enbe .^anbäeirfien. 2)Qna(i) mag ,^unäc^[t

Der 5}tarfgraf feiner bisherigen Übung entfpredjenb bie Urfunbe lebigtii^

mit ben SBorten manu propria subscripsi unb bem ^anb^eictien ober

Sc^nörfel tiotljogen, bann aber — bieÜeic^t auf befonberen äÖunfd) ber

t). ^Biemarct megen ber SBic^tigfeit ber Urfunbe — feinen üotten ^^lamen

übergefdirieben t)aben; bie 3ufügung be§ ooüen 'Dlamens mar bamalS

nocf) für SSo^ann ©eorg eine ^Zeuerung. -^öi^ft überftüffiger SBeife gibt

3eumer feinem ßrftaunen über ben Sa^, ba^ ber ^anjler ber hüt)fte

©c^reibfunbige am ^önig§-- unb gürften'^ofe mar, burcf) ein 2{uörufung§=

jeic^en 9luöDrucf. liefen befannten @a^ äu mieber^oten, mar nötig jur

^larftellung be§ Übergang^ öon ben .^an^ternnterfcfiriiten ju benen be§

dürften felbft.

^n ber S5efprecf)ung ber ©ieget (Sb. 1 ©. 546) i[t bann auä

35erfe^en burd) i^orreftur be§ ^anuffriptS ein ^Jtelatiöfa^ („toelc^e

. . . jurütfüermeifen") fte'^en geblieben, ber in richtiger ©eftatt auf

ber unmittelbar oor^erge^enben (Seite (3. 1 bü 4 ö. o.) bereits

^4}ta^ gefunben §atte. S^m 3}erftänbni§ bes er^eb(irf)en 2Bcrtee ber

©ieget für bie 6ntmic((ungegef(f)ict)te beS ©c^öbpenftu^tg mar bie genaue

ä5ertraut^eit mit bem ®ebraudf)e ber ©iegel unb ^ierju bie genaue 33er=

traut^eit mit bem eigenartigen SBerfa^ren be§ ©(^öpbenftut)I§ unertäBttc^.

S)e§^alb tonnten bie Sieget erft am ©c£)luffe bc§ S3uc^eö über ha% 3Ser=

faliren befproc^en merben. Sa^ uralte ©iegelinfdbriften nad) öieten

:Sal^rt)unberten bei eingetretenen Slnberungen mieber ermadien, beroeift

ba§ 35ranbenburger ©tabtfieget, ba§ im ^a^re 1715 nac^ 58erfct)met=

3ung beiber ©tobte in eine ©tabt ju ber ©iegelinfcf)rtft jurücffe^rte,

bie üor ©rünbung ber 9ieuftabt bie eint^eitüc^e ©tabt 33ranbenburg

führte. SieS^atb ift (33ranbenb. ©ct)öbpcnftut)t ©. 544) gerabe bae

^ranbenburger ©tabtfieget mit bem ©d)öbpenftu't)t§fiegel in ^arattete

gebract)t^). SieB man im 18. ^a^r^unbert ficfi bie ©iegetinfdirift au§

1) »gl. ©eUo, ©iegel ber 2tlt= unb 5ieuftabt SBr. Srbbg. 1886.
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ber alten 3fit ^fi' ein'^eitlid^en ©tabt Sranbcnbuig jum ^Jtufter bieneii,

|o toirb es fd^irertid) ju gemacht fein anjunel^men, bo^ bie im 17. ^$al^r=

^unbcrt auftQud)enbe :3nfd)rift bf§ Sd^ öppenftul^U eöenmlli if)v

Sßorbilb in einer öor ©rünbung bcr ^teuftabt für ben Srf)ö^)penftu!^I

üblichen ^fnfifliiH l)atte. 2}or ©lünbung ber "Jieuftabt bie driften^ eines

sigillum civitatis brandenburgensis anerfennen, bie ©jiftenj aber

eine§ sigillum scabinorum brandenburgensium 6ejn)eiiern tüollen,

tüäre xeä)t bebenfüd).

'^lod) bebenf(id)er erf($eint, raa§ fonft Neunter über 6in5el^eiten

ausführt, bie er jur ©rörternng gebogen t)at.

^nnäc^ft finb aud^ i^ni, ha er bemerft, ba^ ö. 9(mira auj ben

2fnl§a(t ber Utfunbenbänbe „in öortrefftid)ftcr 2Beife" eingegangen fei,

bie argen ilii^berftänbniffe mit anjuredjnen, bie t). 3lmira bei S8eipred)ung

ber „mäßigen *$ein", ber „Kleiber" ©eorgä t). 93i§mard, ber „©(Reibung

öon 2ifcf) iinb Sett" nnb ber ©. 349 befprod)enen Urtunben begegneten,

bie öon „Urteilen" im ©egenfa^ ju „©utac^ten" reben. fyür ^^unier

finb bieg feine ^3Ufeöerftänbniffe. 5tIIe§, raae barüber oben gcfagt ift,

greift bes^alb and) gegen if)n ^ptatj.

(Siner eingei^enberen U3efpred)ung bebiirfen fobann 3^""^^!^^ 3lu§e=

rungen über bie 33ranbenburgcr .Spomeienbrüde , über ba§ Sanbgerid)t

äur ^iinte nnb über bie S5orgef(^id)te be§ SSranbenburgcr ©c^öppen=

Wtg.
5üif ©eite 4(5 ff. be§ Sranbenburger ©(^öppenftutilö ift ber 9}erfud)

gemad^t tt)orben, ba§ SOßort .g)omeien öon bomagium abzuleiten in ?ln=

le'^nung an baö au§> major entftanbene bcutfd^e 5Jleier. 3Bie 3iiil^9^Q!

au§ dentgrai, ©terbfri^ au§ ©tercofribi§, „ba§ ©nggäfed^en" au§ „ba§

6cntgäM)fi^" (öcrgl. a. a. O. ©. 47) ober wie, um noc^ ein t)ieneid)t

toeniger befannteg 33eifpiel an3ufüt)ren, „un brindisi" be§ ^ta(iener§ ein

in beffen Solfsfprad^e übergefüt)rte§ beutfd)e§ „id) bring§ bir" (ein 3u=

trinfen) ift, fo (ä^t fidj bie 'DJtöglidjfeit einer 6ntftet)ung ber .i^omcien=

brüde aus einer Jpomagiumsbrüdc fc^tnerlid) beftrciten. 5Ilit ber

Gtl)mo(ogie ift foldje ^tögtidjteit einer SJerfetjerung unb .^erüberna()mc

irembfpradjtic^cr 2Borte überijaupt uid)t aus bem 2Bege ju räumen,

fetbft roenn es in ber eignen ©prod)c üotttommen gute 2Borte für baö

^erübevgenommene frembe 2öort gibt. „.^)omeien", roic ©d)illmanu an

ber ©. 4ti '»Jiote 1 be^ „U3ranbcnburger ©djöppenftu'^tö" be^cid^neten

©teile unter Berufung auf eine „(anbläufige örftärung" tut, mit bem

beutfc^en 2Jßort „•^")ameit" (^^allgatter) ,^u ibentifijieren, fd^ien mir ent=

fernter ju liegen al§ jene anbere 2lnnal)me, ^^umal baö 6inreiteu bes

fianbee^errn in bie beieftigte ©tabt ober 93urg — nod^ '^fute in ßonbon
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burcf) fünftltd) t^ergcftettte Vorbauten als Apo^eitsjeic^en — foioie ba§

bomit öevbunbene homagium ber ^Bürger bem Sanbee^errn gegenüber

audj in Sranbenburger lUfunben nod) im 15. 3(a^vf)unbett eine eif;eb=

iiäje 9lotte ipiette. Über biefe Stuifajfung glaubt gfumer bie gan^e

(Bd)ak feineg 3otne§ ausgießen ju muffen. 3Ba§ er fagt, unb mie er

e§ fagt, ift fo rfjarafteriftifd^, ba^ eö ber teörtlicfien ©imücfung bebarf:

„@5 gibt bod) tvefflid)c lüiffenfc^aftlic^e Hilfsmittel in ben SBorterbüc^ern,

^urnal für bo» nieberbeutjdie Spradjgcbiet. Sin SlicE in Sd^iller unb Sübbens

SRittelnieberbeutfc^es SBörterburf) mufete genügen, ben SJerfoffer öot fold) unroiffen:

fc^aftlicf)em gttjmologitieren ju bewahren. 2>Drt finbet man unter bameide,

liomeide aud) neben anbern gormen bie in 9?ranbenburg gebrauchte homeie.

®ie üöebeutung ift Sßerjöunung, Sc^lagbanm, SSer^au, ^öügatter. 2lu5 ben bott

ongefüf)rten 33eifpielen fül)re id) fjier nur jttjei nn. Nemeut scal kopen buten

dhen dhoren . . . edher buten dher hameiden dher brugge. 9?rem. Stal.

56 bon 1303. 2luc^ in 93remen gab cö alfo eine Srüde mit einer .!pameiben,

eine Hameiben=Örü(ic! S;ic 5°^!" homeie aber bietet ein onbere§ 93eifpiet au?

3J{ünfter: als ehr quam an unser 1. frawen pforthe und wolte daraus fahren,

do war die homeie albereids zugeslossen. Münst. Chron. 3, 86."

S;iefe S)arfteIIung tt){II alfo eine miffenfd)aftttc^e ©t^mologifierung

an bie Stelle einer unmiffenfd^aftüc^en fe^en. Sie läBt feine anbere

^uffaffung ju a(§ folgenbe: bie etnfd^tagenben äBörterbüt^er ergeben flar

unb in öoUcr Übereinflimmung , ba^ nod^ niemanb baran gebactit

§at, homeie mit homagium ober mit .gjo^eits^eid^en ^ufammen-

pbringen, ba^ bielmefjr homeie nichts ift at§ eine öon frembem @in=

fluB , namentlich) öom ©influB etwa be§ IateintfcJ)en homagium freie

reinbeutfdje Umlautung bee beutfd^en hameit ober hameide (gallgatter),

ba| homeie atfo ^attgatter bebeutet. 3ui' 33emeiöfü{)rung „genügt"

nac^ ^f^umer ein ^Blict in etne§ jener 3Börterbüd)er unb bie 2tn=

fül^rung äroeier barin abgebrudten Stellen, üon benen bie eine gar nicfit

öon einer „_§omeie", fonbern öon einer „ipameiben" (ber iBrücfe ju

33remen} fprictit^), alfo überl^aupt l)ier nic^t einfd^lägt, roeil niemanb

bie (äriftenj öon „.öameiben" als ^yaügatter an irgenb tt)etd)en Crten

(toie ^Brüden, 2;oren u. bergl.j angeäroeifelt ^at , öon benen bie anbere

aber aEerbingS eine „jugeft^loffene <g)omeie" ermähnt. 2)ie le^tere Stelle

fönnte üon buri^fc^lagenber ^Bebeutung fein — menn feftftänbe, ba^ biefe

.g)omeie nic^t^ als ein 5" a ^ 1 9 a 1 1 e r geroefen fei.

3unäc^ft roenben mir un§ an bie angerufenen 2Börterbüd)er. Unter

il^nen, bie in ftattlic^er 3Q^I ^f^-" Sefefaal ber berliner königlichen

Ij Sine „.^ameibe ber 93rüde in SBremen" bereeift übrigen« ebenjoroenig

eine „^ameibebrüde" in 93remen, njie ein etn?a urtunblid^ erted^nter „Pfeiler ber

SBrüde in Sternen" eine „^>feilcrbtüde" in Stemen bcweifen ttürbe.
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Sifeüot^ef aufioeift, i)üt f)ux unmittelbar neben bem Don 3fumei- gitterten

(5c^iIIcT=Öül6benicf)en äÖörterbuct) auf ber einen Seite 33ergt)au^ , 2Bort=

fd^a^ ber alt[äfiiic^en ©^}rad^c (ißranbenburg 1880), auf ber anberen

©eitc ten S)ornfaat=,^ootnmnn , SCßörteröuc^ ber o[tiriefifci)en Sprache

(DZorben 1882), feinen 'li^ia^.

^ei 5Berg^au§ (efen toir: „homein, ein ^of)cit§5eid)en. 5}er=

ftüninielteö homagiumV (OftfrieSlanb)". ^lu^erbem aU befonbere» baüon

üerfc^iebeneö 2Bort finben wir bafelbft ham (= untjäuntcn Crt), in

anberer fyorm ^ameibe, ^ameine, ^oineine, Sttmeibe, '^((menbe (= (Sperr=

bäum) , tiertüanbt mit bem franjöfifd^en hameau. Sie A^inlüeifung auf

DftfrieStanb gibt %nia^ , ©türenberg , Dftjrief. Söörterbuc^ (DSnabrütf

1857) ju öergteidEjen ; anfd}einenb loar ba§ für 33erg^aug bie Dueüe;

benn bort fte^t ju lefen: „homeie i^o'^ ei ti^eid) en (forrumpiert tjon

homagiumV)"; tt)eiter finbet fid) nic^tö , namentlich fe^It ein 3Bort

hameid ober eine äf)n(ici^e g-orm. %t\\ S)ornfaat bringt ebenfo au§=

fd)üe^licf) bie f^^orm homeie mit ber grftärung: „^o'^eitö jeic^en

ober eigentüd) ber äu^erfte mit ben iianbe§= unb Apo t)eit§3eic^ en

öerfc^ene (S(^tag= ober 3oIi^flum, ber bie ©ren^e abfd)lie^t."

3tnbere 2Börterbüci)er (mie (Srimm , ©c^abe) t)aben loeber hameit

nod) homeie, no(^ anbcre (mie Seycr, S)icffenbad), 2Sü(rfer) ^abcn jmar

hameit unb hameyde mit ber üblid)en ßrflärung, nict^tö aber üon

homeie. S)a§ üon geumer zitierte Sd)itter = Sübbenfdje SBörterbud)

(1876) unb ba§ auf gleid)en @runbtagen beru'^enbe Cübben=ili>att]^er[d^e

A2)anbraörterbud) (1888) ftcHen frcilid) fiimt(id)e ^oi-'i»»^» hameide,

horaeide, hogemeide, homeie, hameie, hameine al§ ft}nont)m für stieget,

'Sd)(agbaum, S3ert)au l)in , bamit ift aber bocf) ben übrigen 3Börter=

büc^ern gegenüber nid)t bie bort geänderte ^JJtöglic^feit befeitigt, ba^

\iO.<o Sföort homagium aur bie ^itbung be§ aCßorteS homeie @influ^ ge=

übt t)abc, uub e6 ift if}nen gegenüber nid)t ber 2?en:)eiö gefüt^rt, ba^ bie

Umlautung üon hameit in homeie fid) nad) reinbeutfd)en ©pradiregeln

üoü^ogen I)abe. 3lufeerbem ergeben gerabe bie Dueüenbelegc , bie üon

3d)iUer=£übben unmittetbar üor ben üon ^^'un'^n- mitgeteilten, üon iljm

nict)t crtt)äl)nten 33 eloeiöft eilen benutjt finb , \>a^ mannigfad) in ©tobten

bie hameide ober homeide ein unmeit be§ ©tabttoreg gelegenes felb =

ftänbigeä fefteä ©ebäube mar, „üom 2or fo rocit entfernt, l^a^

^mifdjen biefem unb jenem nod) anbere ©ebäube lagen", ©o mar e§

in (flbing. ©o tüar e§ ferner in .'pannoücr; t)ier lag bie Aoomeibe üor

bem Ceinlor; fie bitbete baä äu^crfte üor ber 3"9l^i'iifff gflrgcnc ®e=

bäube, mürbe als fol^eg jaljrmeife ücrpacf)tet unb, tuie (%upen nod) im

3ial)re 1720 üon alten i'euten t)örte, bemof)nt, bi§ fie 1680 jum ?lb=
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bruc^ tarn; ein $(an in @tupen§ Antiquitates 8. 274 jeigt fie in

quabratifc^em, bie S3rü(fe in iijxex ganzen ^Breite abfc^üe^enben ®runb=

ri^; 1446 befanben fic^ naä) bem ©tabtbucfie „ein 2(rmbruft, ein äöippe^

ein 5ßü(^fe unb ein ,!pitbe auj ber -öome^be" (baf. B. 397). 2a| ein

bernrtigeä ©ebäube am ©tabttor ober an ber Stabtgrenje fe^r tt)o^( in

Se^ie^ung ju ber Stuäübung ber ©tabt^o^^eit ober aucf) beim Einreiten

beä 2anbc5^errn in SSe^ie^ung ju ber Sanbeö^o^eit unb ber |)utbigun(;

flehen fonnte, wirb feiner 3(n§fü{)rung bebürren.

@rft im :3i^iflii^ni^"^'^'^t "^^t biefen Jatfacfien gen)innt bie Stelle

au% ©c^iHer^Öübben i{)re ricfitige 23ebeutung; !S(^iUer=iC'üBben teilen bie

Stelle mit , ol^ne i^ren 3U|flniment)ang erfennen ju (äffen , unb S^^unier

.^ie'^t [ie au§, ol^ne biefem 3ufammenl^ange nac^juge^en. Ser ^iKinfterfc^e

ei^ronift erää'^tt (^anffen, S)ie 9}lünfterfrf)en (S^ronifen, iitünfter 1856,

S. 86) au§ bem ^ofire 1583: ein Srofte, ber in biefem ^ai)Xi nad}

•§aufe ^aitt }af)xen iDOÜen, fei in ber Stabt tuxä) @efcf)äfte bi§ jum

5tbenb aufgehalten morben; als er an bie Siebfrauenpforte fam unb

„wollte barau§ fahren", fei bie ^omeie attbereit§ pgefc^toffen geraefen;

bie Bürger fagten il^m, fie bürften bie .^omeie nic^t toieber auff et) tiefen,

er muffe toieber in bie ©tobt fahren; ba§ tooüte er rndji tun, ba

fc^toffen bie ^Bürger aud^ bie Pforte f)inter i^m ^n (nämli(f) bie

IHebfrauenpforte , burd^ bie er, ba fie noc^ offen, ungel^inbert nacf) ber

•§omeie "Eingefahren toar) unb liefen if)n alfo bie ganje Tiad)t jroifc^en

ben ^Pforten (nämlic^ ber ^omeicnpforte unb ber Siebfrauenpforte) t)a(ten,

bi§ ba^ ben anbcrn 5]lorgen bie (beiben) ^^^^forten mieber geöffnet würben^).

^JtudE l^ier I^anbett e§ firf) alfo um eine auf ber Sanbftra^e in einiger

Entfernung öom Stabttore gelegene .^omeie, bie ein Perfc^ti eßbares Xox

^at, atfo anfi^einenb um ein befonbere§ ©ebäube, ä^nlii^ ttiie in ßlbing

unb ^onnoüer. ^nbem S{^iIIer=2übben unb, i^nen fotgenb, ^^umer fic^

auf '»Dtitteitung be§ Sa|e§ bef(^ränfen : „atg er (ber ®rofte) an unfer

liebfrauen pforte fam unb tooUte borau§ faren, bo toar bie ^omeie

a(6ereit§ ^ugeft^Ioffen", ertoccfen fie bie irrige 'iJJteinung, bie ^omeie fei

ein 2eif ber Siebfrauenpforte, etroa ein ^a Ilga tter biefer ^^-^rorte,

ttiä^renb bag Dlac^folgenbe ergibt , bo§ fie ein befonberg öon ber ipforte

getrennt Iiegenbe§ ©ebäube mit einer smeiten 5)3forte ift. §ierau§ folgt

bie Unmögli(f)feit, bie Stelle ju einem ^Betceife bafür ju öeimerten, ba^

bie -pomeie f(^lecEtttieg ein Fallgatter fei. Über bie ."pomeienbrücfe in

1) „ei)r moefie trebber in be ftobt faren; ba^ tsolitje ef)r fut^umb nicf)t

tf)uen, bo floeffen fie aucf) bie pfotten t)inber i^m ju, unb leit^en it)m atfo bie

gan^e norfjt gwifcfien ben pforten {)olben."
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!ßranbenburg ift burd) ba§ alle§ üer'^ältniemä^ig tuenig ^(ar'^eit ge--

fd^a[fen. S)eni zeitigen ©tabtardjiüar ift bort eine ^'^omeie nidjt öor-

gefommen. 9tad) ben au§ anbein ©tobten beigcbiad)ten 5ßeifpieteii

f)anbc(t es jirf) in biefen ©täbtcn um ©onbergebäube, bie jum ©tntciten

ober (i'iniafiren in bie ©täbte 33ejie{)ung Ratten.

g§ ift unbenfbar, ba| 3eunter ben ©tanb ber lejifQlifdien Literatur

unb ben 3nf)alt ber ^]Jlünfterfd}en (Sf)roni!, lüie beibe t)ier n)iebergcgeben

finb, gefannt ^t; fonft t)ätte er fid) tüefentlic^ anber§ äußern muffen.

3Ber aber feinen Sefern eine S)arfteEung gibt, bie minbeften§ ben 2ln=

fd^ein evroedt, al§ beruhe fie auf einer öon ben einfd^tagenben 2BDrter=

büd)ern übereinftimmenb öertretenen ülnfid^t, ber burfte fid) nid)t einen

^lid in eine§ biefer äöörterbüdier „genügen" laffen, fonbern er mufete

weiter forfc^en , unb er mu^te , menn er eine obtoeii^enbe 5lnfid)t,

bie ber üon i£)m angefod)tenen 3lnfii^t minbeftenS nalje ftanb, in einjetnen

äBörterbüd^ern entbedte, ju biefen äöörterbüc^ern — auf bie er fid) mit=

berufen t)at — ©tellung net)men , motzte aud) er unb möd^ten and)

üieüeid)t anbere biefe äBörterbüc^er für minberföertig galten. ©türen=

berg, ber unter ben oben angefütjrtcn 2öörterbüd)eru alg erfter (1857)

fd)lanfweg bie ^omeie ein .^oi)eitö5cid)en nennt unb auf bie "iötöglid^feit

^inroeift, bafe baä Söort unter bem ginfluffe üon homagium gebitbet

fei, muB boc^ tt)ot)I bie |)omeie irgenbwo aU .!pot)eii§5eid)cn gefunben

ober gefannt ^aben. Unb SSerg^auö', be§ ®eograpf)en, 3öörterbud) tt)irb

in ber S)eutfd)en 9iunbf(^an für 0)eograpt)ie unb ©tatiftif ^) t^a^ „(eiber

nid)t jum iHbid)Iuf5 gebradjte aügemeiu belobte" te^te äBcrf eine§ raftloö

fleißigen ©ete^rtenlebens genannt. Überhaupt erfd)eint nad) obigem

aU bie Kernfrage, ob, wie id) bezweifelt l^ahe, o^nt fvcmbfprad)igen

föinflufe bie t)ameit ober '^omcibe in eine l)omeie umgelautet werben

tonnte, gür bie ©ntfc^eibung biefer (V^age tann ber Umftanb, ba^ ber

ißerfaffer eine§ aBörterbud)e§ ober fogar bie 5i)erfaffer met)rerer fold)er

5Bücf)er bie formen Ijameit uub t)omeie einfad) uebcneinanber auffüt)ren,

nid)t malgebenb fein, e§ war bie Slufgabe, auö ben beutfci)en ©prac^=

^efe^en ben 33eWei§ ber g]töglid)feit fold)er Umlautung ,^u liefern , unb

gerabe biefe ^^(ufgabe ju töfen , war ^adjc beö ^4>^itologcu. ^eumer

bringt nid)tö barüber. |)eifet e§
,

fclbft Wenn jener 58eweig erbringbar

ift, etwa „wiffenfd)aftlid) ett)motogifieren", wenn l)ier Neunter fid) einen

23lid in eines ber einfd)lagcnben, üon il)m fonft anfd)cinenb übertjaupt

nid)t eingefet)enen 25iörterbüd)er „genügen" läfjt unb bie Dueüc bes

einzigen öon il)m barau§ entletjuten üermeintlid) beweifenben ^affuä

1) ß. Sfa^tgang 1884 ©. 580 (Dr. SB. 2Bolfent)auet, Bremen).
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mcf)! einmal fotoeit nachprüft, ob barin unter „^omeie" in ber lat

ni(f)t§ anbereg aU ein f^attgatter üerftanben toirb?

33e|rembli(^er ift noc£) ein jtt)eite§ öermeintüc^ roiffenfd^aTtlicfies

gttjmotogiiieren ^^umerg in aSetreff be§ SGöorteg „Älinte", bas inegen

^eftfleHung ber Crtlic£)feit bee „Canbgerid)tg pr .ßlinfe bei 33ranben^

bürg" üon SBefen'^eit t[t. 3Bei[ ba§ SBort Äünfe einen „9liege(, 2ür=

riegel, auc^ einen ©cfilagbaum" bebeute, foU c§ nati) ^^umer tierfef)(t

fein, barin „einen 5luebruct für einen f($malen, fpi| äulaufenben @egen=

ftanb, alfo aurf) für eine Sanb^unge", ju finben, ittie fie fid^ 3. 33.

norböftüii) üon ^ranbenburg am 9tieroenbfee nacfiroeifen läBt. Sie '^e^

grünbung biefel (5a^e§ marf)t fid) g^un^f^' %'^^h befonber§ leidfit; er be=

gnügt fid^ bie§mal mit einem ber öon i^m beliebten, metiriacf) ftatt

aSegrünbung angemenbeten ^lugruiungSjeid^en (6. 261) unb flü^t fic^

bafür, bafe bie Flinte bti SSranbenburg nic^t etwa brei ©tunben öon

Sranbenburg entfernt liegen fönne, ouf ^ometier^). Siefer fuc^t aller=

bing§ in feinem ^tic^tfteig (<B. 512, 513) bie Älinfe bid}t bei

SBranbenburg. äöeil bie .^omeienbrürfe eine mit einem ©c^lagbaum

t)erf}3ente SSrüde fei — wa§ naif) Dbigem bod) nod) fe^^r bem ^W'cifel

unterliegt — fönne fie, mie 3eumer meint, and) a(§ Minfbrüdc beictd)net

werben ; ba§ 2anbgerid)t gur Älinfe bei ^Branbenburg möge alfo ein üor

ber ^omeienbrüde fe^^aft getuefeneS ©ertd^t geroefen fein. S)a^ bie

^omeienbrürfe menige (Schritte bon ber 5)tauer ber ?ritftabt

Sranbenburg entfernt liegt unb, folange bie Stltftabt nur ai^

suburbium neben ber urbs (bem S)ome) beftanb, amifc^en ©tabt unb

aSorftabt lag, ba§ alfo fc^merlid) jemanb fie a(g bei 33ranbenburg

gelegen be,^eic^nen tonnte , ba^ ber 'Dtame Älinfbrüde für fie , foüiel

befannt, niemals tjorfommt, unb bafe ein f^aügatter mo'^t auf ber

laiigen ^rüde SranbenburgS, nidit aber auf ber .^omeienbrüde genannt

mirb , ermägt ^mmex ni(^t. ©erabe ba§ aber bon il)m als Sett)ei§=

moment herangezogene Xangermünber ©erii^t f)eiBt „@erid)t öor ber

58rüde ju (nid^t bei) Xangermünbe". Sia§ aüeö ift inbes aber neben=

1) ^eunif'; ®- 261: „©töläel toerjurf)t nad^äuweiien, baß bie Älinfe am nörb:

lid)en Snbe be§ Stiewenbieeä . . . ju |iid)en fei. ßltnfe fei ,cin Stuebrud für

einen jdjinoten, fpi^ sutaufenben Öegcnftanb, alfod) au(^ für eine Sanbjimge'

^ä) mufe 9e[tef)en, mir fc^eint e§, aU ob biefe ganje Stuefü^rung ööllig

^altloS fei S)a^ beutfc^e SBort .Rlinfe bejeidjnet ben Ütiegcl, ben Xür=

riegel, aber aud) ben Sc^lagbaum. . . . jDie .Rtinte bei SSr. muß bod) »ot)! in

ber näd)ften 3läi)t üon 33r. gejud^t »erben. . . . Unb jo fanb üielleic^t hoä) ein

näfjerer örtlici^er 3"ffli"i"f"^öng ^toifd)en ber alten filinfe unb bem 3?ranben-

burger Dberfjofe fiatt, toie tf)n aud) -^ometjcr annat)m.



46 ^- ©toläel. [390

jäd^Iidf) gegenüber bem ?lu§nimng§iei(^en , mit bem bie llnmöglidjtett

bargetan raerben foll, bo^ „ßlinfe" nic^t eine „Conbjunge" bebeuten fönne.

„@§ gibt ja tod) treffüc^e ^ilfömittel in ben aBörterbüd)ern",

•namentlich gibt c§ j. 53. ba§ (Srimmfi^e SBövterbud) , menn man bie

33ebeutung be§ 2Borte§ Älinfe feftfiellen loiU, au(f) l^flegt man ©emd^rä^

männer, auf beren 'Jtu^erung über bie .^lin!e bei SBranbenburg nmn

fid) bernft, einjufe^en. .^ier fdC)eint 3fU"if^', r-fo o^exn man öaran

jweifetn möct)te", anberer ?Oieinung ju fein. Seit natjegu fünfzig Saferen

ftel^t nämüc^ gerabe auf @runb ber Slustü'^rungen §omet)er§ (a. a. £).

<B. 543) für jcben, ber nur IjalbmegS mit ber älteren branbenburgifc^en

üted^tagcfc^ic^te üertraut i]"t , miffcn|d)ajtlic^ yeft, ba§ jmar J?tinfc ur--

jprüng(id) einen 2;ürriegel (b. ly einen fold^en 2:ürriegel, toie er auf bem

Sanbe ober in atten ftäbtifc^en 5tebengebäuben unb bergt, nod) l^eute

tjorfommt), cbenfo aber aud) einen ©c^lagbaum bebeutet, ba^ ba§

Söort jeboc^ „finntid^ für allerlei gebrandet ttiirb, toaS eine !f)a!en=

ober feilförmige fyigur an fid) trägt". „®a'^er erfUirt e§ fici^," fä'^rt

.^Dmet)er iort, „ba^ fott)ot)t bie Sürflinfe ältefter ©eftalt unb ber ©trumpf=

3tDide( , alö aud^ ber 2t u § I ä u f e r e i n e § © e e § unb ein fid§ f e i (

=

förmig einfc§iebenbe§ Sanb biefen Flamen fü'^ren." @erabe ein

joId)e§ feilförmig in einen ©ec fid) einfd)iebenbe§ Sanb ftet)t ^ier in

Stage. cSpomet)er bezeugt au^erbem (@. 513 — unb ba§ ift bie näm=

üd)e ©tctte, an meld)er fid) ^lomeljer, mie 3eumer t)eröDrl)ebt, über bie

Sage ber .lltinfe bei SSranbenburg au§ft)ri(^t — ), bafe bei Äiel „eine

iJanbäunge ^mifdien ber .Vieler 33ud)t unb einem 2eid)e, burd) welche

ein 2Beg mit einem ©d^lagbaum gel)t", .^tinfe l^ei^t. 9lud) ©rimm

fü^rt einen 33e(eg an, nad) toeld)eni .^linfe bie 5ßebeutung einer ^it^ge

^at; benn nad^ 2rodt)Uö ift „lingUca" (an ber Züx) „ein i^linfe".

?lEe§ bie§ i)at 3eumer unbeadf)tet gelaffen. Sn Äenntniö ber ^eugniffe

TÖDmet)2r§ unb (Srtmm§, fomie mit ^inmei§ auf bie am ©tranbe ^iügen§

fteit auffteigenben jungenförmigen J^reibefelfen ber äöiffomer „^linfen"

ift öon mir bereits üor fünf^el^n 2^a^ren bie Stinte bei 5öranbenburg

oI§ eine in baö SBaffer ragenbe ßanbjunge l^ingcftellt morben (U3ranb.=

^-Preufe. iHcd)t5öerma(tung I, 12, 13). 5Damalö feljlte aber nod) jebe

©pur einer Crttid)feit bei Sranbenburg , bie al§ ein auf einer Sanb=

junge gelegener ®erid)t5l3erfammlnng*|)Ial3 fidj eignete, ^ö ift baö 2jer=

bienft 6. iLeid)nmnnö, nad)bem er öon mir auf bie bort nod) l^eute

fiefannten Crtli(^feiten be§ ÄlinfgrabenS, ber Jltinfmü^te unb ber Minf=

brüde t)ingeroiefen mar , einen fDtrf)en ^V(al3 am ':)torbenbe bev5 5){iett3enb=

feee bei ^ranbenburg cntbcrft r^u Ijabcn. Xort bcfanb ftd) ein auf

TOenbifd)en Urfprung jurüdjufüljrenber 9tingmaü. 3)aö 5tät)ere barüber
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Befagt bei- „5Branbenl6uiger ©d^öppenftut)(" 8. 41 ff., tüoju no(^ bie

9lotiä @. 610 !ommt, taut toelc^er alte iimtDaKte ^:j](ä^e na(^tüei§bar

in l^iftorifc^er ä^it at§ @ert(f)t§ftätten öertnenbet finb. Sie „Sanbjunge"

ift je^t üerfc^iounben , lüeil — nocf) in ber (Erinnerung lefienber 33e=

rao|ner bortiger ©egenb — bie nä(f)ft anfto^enben beiberfeitigen Seile

be§ @ee§ p äBiefenlanb gett)onnen trorben finb. (5in 33(i(i aur bie

Äorte le^rt, baB bem l:)iiett)enbfee , nur burc^ eine f(^male Sanbenge

getrennt, nad^ ©üben '^in ber See^jee fid^ anfc^tie^t; an beffen mit ber

^aöel in 9}erbinbung [tcl^enber ©übfpi^e entftanb 33ranben6urg auf

einer §a0eünfel. 5ßurg unb ©tabt finben fii^ alfo l^ier am ©übenbe

einer ätoei 16i§ brei ©tunben toeit nad§ 5Iorben unb Dlorboften reitf)cnben

äBafferftra^e, an bereu nörblidCiftem ^^unft auf ber in ben @ee ragenben

Sanb^unge hie äöenben i^ren 3}erfammIungepto| !^atten. ©oute e§ fo

untoa^^rfc^einlid^ fein, ba^ auö biefem ^a^ ber ^4>Ia^ beg beutfc^en 8anb=

geric^t§ „jur Minfe" tourbe, ba§ aber ber $ta^ unb fein ßanbgeric^t

in Sergeffen^eit gerieten, feit am ©übenbe ber SJÖafferftrafee , bie ben

Umroo'^nern ber ©een gu il^rer SSerbinbung mit ber ^aöet biente,

Surg unb ©tabt 93ranbenburg i^re 33ebcutung getoannen? 5lkn

bead^te aud^ , ba^ ba§ Terrain bei unb auf ber Sanbjunge im

Eigentum be§ 3)omfa))iteIä unb ber ©tabt 33ranbenburg ftanb. Stlfo

branbenburgifcfjcr (Srunbbefi^ betjute fid^ bi§ gur Sanb^unge au§. 3sft

ba nidC)t überaus natürtidt), bie Sanbjunge a(§ bei S3ranbenburg gelegen

5U bejeic^nen? ©efe^t, e§ mären einmal, mie im öieräeljutcn Sa^r=

l^unbert bie ^ogefte ©ingftatt öon öer ^Iin!e überging auf ben Sranben=

burger ©rf)öppenftu^l, fo in neuerer etwa bie ©efc^äfte ber ^;|]!ot§bamer

ütegierung auf ba§ berliner Äammergeri(^t übergegangen, mürbe bann ein

ober jmei 'i)Jtenfc£)enalter fpöter ein @efc^ic^tfd)reiber etroa§ 33errounber=

lid^eg fagen, menn er berid)tete, e§ fei baö ^ammergeridt)t ^u 5gerün an

©tette ber ütegierung „ju ^^^otSbam bei 33erUn" getreten, obroof)t

^ot§bam biet meiter alg brei ©tunben bon Berlin entfernt ift? S)a§

SBranbenburger Serrain lag, el^e e§ ju ftäbtifc^er ©etbftänbigfeit fid^

enttoicEette, innerhalb be§ @ebiete§ be§ Sanbgeridt)t§ äur i^Iinfe; löfte fid^

ba§ 2anbgeridt)t auf unb tourbe erfe^t burd) ben Dber{)of ju 33ranben=

bürg, fo trat eben le^terer Dbert)of an bie ©teüe be§ biä^er 53ranben=

bürg mitumfaffenben näd^ftgetegenen ßonbgeridf)tö , b. t). an bie ©teEe

be§ Sanbgerid^tS pr .^linfe b e i Sranbenburg. äöenn ^^eumer nun gar

öermi^t, ta^ neben ber ^linfbrücfe unb bem Minfgraben, bie nod§ auf

ben tjeutigen Sanbfarten \id) finben, eine Stinte ats „ Crttid^feit" nid)t

genannt fei, fo ^ätte „ein ^M" in 9tiebel§ codex ober ßül^n§ @er.33erf.

(1, 56) „genügt", um ju ertennen, ba§ ba§ molendinum in Clinke
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^toifc^en 1173 imb 12o-l nic^t tüeniger q(§ fiebeniiml urfunblic^ t)er=

bürgt i[t. S)te 91nna^nic 3fumerö aber, ein 5anb9erid)t0fi^ „bei"

^-Branbenburg „müjfe tod) tüo^I in ber nä duften Ti.ai)(: 23ranbenburg§

gefucf)t »erben", i)at fowo^t jür ben, ber tt3iffcnf(i)aTtIi(f) , roic für ben,

ber unlDifienfd)QftUd) ett)niD(ogi[iert ober inter^prctiert , nicf)t mcfjx unb

m(ä)t toeniger für fid), al§ bie anbere 2lnnal)me, ba^ ber Sanbgeric^tSfi^

„bei" SBranbenburg nii^t in ber nä duften ''3iä'^c ber ©tabt gefu(f)t

werben muffe.

©d)tt)erli(i) beffer fielet e§ mit bem , »a§ 3fumer über bie 93or=

gef(^i(^te be§ ©ct)öppen[tu{)(ö beibcr ©täbte Sranbenburg bcmerft.

3cumer ^ä(t eg nac^ ben früf)e[ten ju ©ebote [tc^enben Urfunben

für möglich , ba^ bie ältefte Obert)of§tätigEeit in S3ranbenburg öon ber

üUnftabt ausgegangen fei, unb ba§ e§ eine Dberl§of§tätigfeit ber ^ÜU

ftabt gar nid)t gegeben t)ahe.

S)ie ^ier behauptete 5)tögtic^feit ift ein cbcnfo(d)e§ ^'^antom raie

bie Äünfbrüde bor ^Branbenburg.

9(t§ 2;oct)tcrftabt 'DJtagbeburgs f)atte 33ranbenbnrg bie Cberl^of^=

tätigfeit ber 5Ragbcburger ©d^öppen ^nm 9}orbilbe. ^Jtac^ Äaifer iL'ot^arö

3eugniö beftanb feit c. 980 in ^Jkgbeburg ein Xribunal super omnes

civitates Saxonum et Slavonum. S)arauä entraidelte fid^ bie £)ber^of§*

tätigfeit ber ?]lagbeburger ©d)öpben. 3ln if)t na§m, al§ bie 9t eu ftabt

"•IRagbeburg entftanb , bereu ©d^öppenfolteg nid)t teil; bi§ jum 9}er=

fd)minben beö 'JJtagbeburger £)ber{)of§ im 17. 3fa^rt)unbert erfolgte bie

^itfteuDerfenbuug überall ^er nur an bie ©d)öbpcn ber ?lltftabt 9Jlagbe=

bürg, unb biefe ©d)öbpen mürben meift fd)tecf)tmeg atö ©d)öppcn „ju

i)}]agbeburg", öerfd}iebentlicf) audf) al§ ©d)öppen „ber alten ©tabt W."

bejeidinet. S^i il)ren ilonfulenten gel}örte aud) bie ^teuftabt 9Jcagbe=

bürg. 5tu§ ben üerl)ältniömäBig alten ®erid)töbü(^ern ber ')ieid)öftabt

granffurt a. 9Ji. fobann ift erfid)tlid), »nie bie Cber^ofetätigfcit lebiglidl)

als eine fid) tatfäc^lic^ entmicEetube ^Jlnöbef)nung ber ftäbtifd)cn @erii^tä=

barfeit überhaupt aufgefaBt mürbe; benn in ben @erid)t§büdf)ern gelten

bie tjon ben Sdjöppen al§ juftnnbigem ©tabtgcrid)t ober al§ ^uftänbigem

rl)einfränfifd)cn 9{eid)^gerid)t gefällten Urteile mit ben t)ou frembl^er

erbetenen 83ele!^rungäurteilen bunt burdl)einanber. 6ine 9iad^ridE)t , ba^

biefe Dbert)ofötättgfeit g-ranffnrts ben bortigeu ©d^öppen irgenbmic öer=

lieljen mar, fel)lt; e» bürfte bemnad) ftattl)aft fein, fic l)ier, mic aud)

bei anberen Dberpfeu, bereu Urfprung im 2)unfel liegt, al§ auf &e=

mol)nl}eit bernl)enb au,^unet)men
,

(^imal in älterer S^\t bie Übung bie

Öauptciuelle ber iliec^tögeftaltungen bilbet. Saubeöl)errlid§e i?onfir=

mationebriefe, mie fie in älterer ^cit ben Stäbten erteilt werben, finb
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barum me'^i-fat^ nur SBeftätigimgöbriefe befjen, lpa§ bie Stdbte firf) mit

bem Sßadietum i^^rer <Stabtfreif)ett tatfäi^üc^ bereite errungen Ratten;

ber Sanbeö()err erfannte ba§ a(§ fiefte^enbe ^Berechtigung an unb öer=

fpracf) feinen [anbee^errüiiien <Bd}U^.

SSronbenburg roirb im ^a^re 949 5uerft a(§ civitas genannt; im

^a^re 1196 taucht ber 5«iame 5teuftabt 35r. aur; jttjit'c^en 949 unb

bem Snbe be§ 12. i^Q^i^^unbertS fommen 1151 bie urbs unb hie

civitas Br., 1170 ba§ regale castrum Rr., 1197 ba§ caput Marchiae

Br. öor. 2)anac^ fc^eint ber (Srünbung ber ^leuftabt S3r. eine re(i)t

fange ©riften^ ber civitas Br., b. ^. ber fpäteien Slltftabt 33r. üor=

angegangen ^u fein. (£ine fo[(i)e lange ©riftenj toirb genügt f)aben, für

bie civitas Br., b. ^. für bie fpätere 5lltftabt, eine Stabtgeric^tsbarfeit

auijubilben; f)iermit toar bann 5lnla^ gegeben, ba§ (gteict) ben Schoppen

ber ^tutterftabt ^agbeburg) aucf) bie Srf)öppen ber 3:oc§terftobt aug

i^rer Umgegenb öon gnfelftäbten ober au(^ bom ßanbe ^er um 9te(f)t§=

bele^rung angegangen h^urben. äöenn barum 1232 bie agfanifc^en

'OJtarfgrafen öerfünben : civitas nostra Spandow jura sua in Br. afierrat

universa, unb toeiter: omnes de terra Teltow . . . jura sua ibidem

accipiant, fo lüirb f(^tDer(icf} ba§ ben allererften Stnfang einer 23ranben=

burger Ober^oftätigfeit bebeuten, unb e§ toirb ftfimerUd} mit bem SBorte

„Brandenburg" bie nic^t allzulange tior^er erft in§ ßeben getretene

Oleuftabt gemeint gemefen fein, fonbern biejenige ©tobt, bie bon altere^

£)er fcf)(ed)ttt)cg 33ranbenburg ^ie§, toie ja auc^ mit bem 3ßort „^?Jtagbe=

bürg" noc^ ^atir^unberte (;inburcf) feit bem ißefte^en ber 'Dleuftabt

3[Ragbeburg nur bie Slltftabt ^Jlagbeburg be^eic^net ttjorben ift.

9tac^ taugen kämpfen jtoifc^en S)eutfc^en unb äöenben traten ge=

regelte SSer^ättniffe in ber Tlaxt erft mit ber .'perrfc^aft ber Stefanier

(1134 bt§ 1319) ein. Um 1150 gilt bie civitas Br. (ot)nc ba^ fie

bamal§ in eine 3tlt= unb Tieuftabt fcfion verfiel) al§ beutfc^e Stabt feft=

geftellt^). S5on ^o^ann I. ift 1315 bie erfte ber auf un§ gefommenen

Urfunben ausgegangen, bie eine branbenburgifcf)e Dber^ofetätigteit be§

nät)eren erloätinen. Sniotge einer Sanbe^teilung befa^ in jenem ^afire

3ot)ann I. nur bie 5leuftabt 33r., bie 3tttftabt toar feinem 53ruber

Otto TU. jugefaKen. @§ trat alfo ein ö^nlic^el S3er§ä(tni§ ein, toie

xoxx es oben (©. 6) bei bem ^tnraE ber 9teumarf brei^unbert ^at)xe fpäter

an ^o^ann oon .^üftrin fa^en: ber ^errfc^er bes bom Stammtanb ab=

geätoeigten felbftänbig getoorbenen SanbeSteileS mu^te toünfc^en, für biefen

Öanbeeteil ben nämli(^en Sfted^tsäuftanb ^ergeftettt ju fe^en, toelc^er im

1) Sögt. Seao a. a. D. ©. 9.

Aori'c^. ä. branb. u. preuß. Sefc^i. XVI. 2.
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,g)aupttanbestei(c beftanb. Sei ^o^ann öon Äüfttin lf)anbelte e§ iiäj

haxiuu, bic ^rei^eit öom üteid^efammergeric^t fo ju eriperben, trtie fio

hi^n bie 5Raxf SBr. bejeffen l^attc; ju biefem S^f^e '^«^'^ief fid^ 5Jlatf=

grar ^of)Qnu öon Äüftrin auf bie 9{ecE)te „Ictner 33orfaf)ren", b. 1). auf

biejenigen 9teci)te, bie feinen Sovfa^ren aii branbenburgifci^en i?ur =

fürften juftanben, unb er erreid}te aud^ feinen S^eä. %^nüdj berief

fidC) 1315 ber ?t§famcr ^ofiann auf bie öon alter§t)er ber „Stabt

^ranbenburg" at§ Obertjof juftefienben Ütedjte unb na'^rn fie für

feine ^leuftabt S3r. in '^(nfbrucf), weil feine „progeuit ores pie

memorie Marchiones (luoudam Brandenburgenses" i!^re ©tobt 93r.

mit biefen 9ted)ten gefd)müdt t)ätten. 9luf anbere 2}orfa;^ren a(§ bic

feines ^aufe§ fann fid) biefe ©teile nic^t be^ie^en, bie progenitores

quondam Brand, finb alfo unter ben 3(efaniein ,^u fuc^en. 9tur bcren

üier regierten öor ^o^ann L SSatcr unb ©ro^öater nennt ein ßanbe§=

{)err fc^wcrlid^ progenitores pie memorie, fieser fagt er nid)t öon

Sater unb ©ro^öater, ba§ fie quondam i^re ©tabt 33r. mit '4>nöitegien

ausgeftattet "Ratten. (Juondam "^ei^t cinft, nid)t ^ci^t r§ früfier, unb

bas 2Bort märe in ber Urfunbe ööttig überflüffig, wenn Sodann bamit

auf nichts Weiter aU „feine 23orfat)ren" l^ätte t)inmeifen woHen. Sie

progenitores pie memorie Marchiones quondam Brdb. finb bemnad)

bie 3Wei erften mfanier (^übrcdjt 1134-1170 unb Otto 1170—1184).

5)amit gelangen wir ju 3}orred)ten, bie febenfallS au§ einer 3cit

flammen, in ber bie 91 e u ftabt 33r. nodj nid)t genannt Wirb. S)a§ allein

fd)on fpricf)t fe'^r bafür, ba^ cö fid) um 3}orred)te ber ^lltftabt ^anbette,

bie ^o'^ann I. 1315 auf feine ^leuftabt ^r. übertragen fel)en wollte.

5Ee§^a(b rebet er and) öon 3ted)ten , bie ben Sranbenburgern „ab

antiquis temporilms" jugcftanben tjaben , unb nennt barunter bic

Dberf)of5tätig!eit.

5Dicfe 9(uffaffung ber Urfunbe öon l:')ir) wirb wcfentlid) beftär!t

burd^ ein untrügtid)c§ ^eugniö, ba§ nad) bcm ^^tn^ftcrben ber ^^Hgfanier

Subwig ber SBaicr, ber neue SanbeS'^err ber W.axt, im i^al^re 1324 ju

(fünften be§ Sranbenburgcr DberT)ofö ablegt: er beftütigt beffen 9{edöte

unb nennt biefe 9tcd)te, „ex d i u t i n a et a p p r o b a t a a t q u

c

prae scripta consuetu dinc" erWad^fene 9tedf)tc. 3uni ßobe ber

Släfanier auf bie öon il)nen erteilten ^riöilegien l^injuWeifcn , wie

2fof)ann I. e§ 1315 getan, l)attc öubwig ber ^-üaier tciuen ^Intafe.

2ßol)( aber Ijutte er ^^n(a| ber ©tabt 5öranbcnburg in einer i^rc

iöebcutung anerfennenben 3Qßcife ju bezeugen, baf[ fie traft altersgrauer

®eWof)nt)eit „tamquam caput ceteris civitatibus" (alö ''JJluttcrftabt

ben 2oc^terftäbten) 9tedjtöbelcl)rung erteilt l^abe (jura . . . distribuit).
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^it biejem 3eugni§ griff Subtoig in eine 3eit 5utüc£, bie öor ben

a§fanifc^en ^libitegien, atfo öor ber 5ßenobe üon 1134 big 1184

tag. jDenn bie ^^eriobc einer gett)o]^n!§eit§mä^igen £)ber^ojS=

tätigfeit niu§ älter fein, aU bie ^eriobe einer auf ^priöileg ober

tanbe§^errli(^er Seftätigung beru!§enben^). S/arauä ergibt fic^ bie 'Jtn=

na^me einer jebenfaüe öor 1184 gelegenen branbenburgifc^en £)ber!^of§=

tätigfeit, unb bie§ roirb nur eine a f t ftäbtiftfie £)ber!^of§tätigfeit ge=

toefen fein.

hierüber ^Iar!^eit ju gewinnen, fotoeit bieg bei bem lütfentjaften

duellenmaterial angängig ift, erfc^eint jur Erläuterung ber cigentüm»

Ii(f)en Silbung eineö £)berl^of§ au§ äWei innertid) unb äu^ertic^

getrennten, ja fogar gefonbert abftimmenben ©t^öppenfollegien öon größter

cntroi(ilungögefd)ic^tlic^er iöebeutung. 9tur toenn bor ber @ntftcf)ung

bes ©c^öppenftufjlö beibex ©tobte 33r. foloo^I bie eine toie bie anbere

©tobt a(§ Dber^of tätig toar, finbet jene ©igentümfeit — namentüd)

im §inbti(i auf bie 5)tutterftabt 5}tagbeburg — if)re Erläuterung. 3"=

gteicf) crftärt ficf) nur baburd) bie gefamte @cf{^äft5einric^tung be§

iBranbenburger (5d)öb^enftuf)lg, bie in if)ren Einzelheiten, foöiel bi§ je^t

über anbere Sc^öppenftü^le befannt ift, nirgenb§ eine 9lna(ogie ^at.

3)arauf, ba§ bermöge ber natüitic^en f)iftorif(f)en Enttoirftung üon 5ltt=

unb 'JZeuftabt Sr, bie ?l(tftabt nod§ 1521, wie öor Ser(in=65(n, fo öor

ber 5lcuftabt Sr. im ^^relbe ben 23orrang geno^, ift @. 48 be§ „5Branben=

burger ©(f)öb|)enftu'^f§" fjingemiefen.

Um 3U begrünben, ba^ bie Urfunbe öon 1315 fid) nic^t auf bie

3eit 3urüc£beäie!£)e, in ber noc^ feine Dteuftabt genannt wirb, fonbern nur

auf bie 3fit/ in n}el(^er e§ eine 91euftabt gegeben "fiabe, mad)t 3eumer

au§ ben progenitores pie memorie Marcliiones quo n dam
Brandenburgenses f(^fed)tmeg „bie frül^eren ^Jlarfgrafen" unb öerftel^t

barunter bie nä elften 3}orgänger ^arfgraf ^o^anns; ba§ 'i)ei^t in

3Baf)r{)eit ba§ feftr mefentlic^e SBort quondam ftrei(^en unb ber Urfunbe

überhaupt bie größte ©ewalt antun. 2)en 5(u§fprud) ^o^ann^, ha^

^Branbenburg ab antiquis temporibus Ober'^oTgtätigfeit geübt f)abe,

übergebt 3cuiiier mit ©tittfd)tDeigen , unb bae 3engniö Submigg be§

JBaiern öon 1324, ba§ SBranbenburg aVi caput feinen membris jura

ac normam juste vivendi gefpenbet tjahi, glaubt 3fumer, fei bamit

befeitigt, ba^ i!£|m ätoeifell^aft bünft, ob jene SBorte auf bie Dber§of§=

tätigfeit gebeutet Werben fönnen^); worauf fte fonft ju beuten feien,

1) Sgl. aud^ ©eEo a. a. D. Seite 7.

2) 3tuc^ BcÜD 0. a. £). geite 6 finbet nid^ta äweifelf)afte§ an ben 2Borten.

4*
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bleibt babei ungefagt. SBeit bte 5leuftabt 33r. ju bem 2(Hobialbefi^ bcr

^Dtatfgrafen ge'^örte, ben fie 1196 bem (Srjftift ^itagbeburg ju Se^en

auftrugen, unb roeit ber Sranbenburger 9totanb in ber ^Jleuftabt [tef)t,

anä) bte Ur!unbe öon 1315, fotoie bie eine ber Urfimben Don 1324

unb eine toeitere öon 1836 nur auf bie 'Dieuftabt unb bereu Obertjoj

fid) bejie^en, \oU eine im 12. ^a^rl^unbert ober nod) früfier entftanbene

Dberfjoi^tätigfeit ber altftäbter S(^i3|)t)en untüQt)rf(^einlic^ |ein. 3öa§

^at aber ber Ütolaub, ber hoä) frü^[ten§ au§ bem 14. ^atir^unbett

ftammt, unb toaS l^at bie SlEobiatciualität mit bem ^Infaug ber £)ber=

^oi§tätigfeit ju tun ? Über bie bon Säumer betonte ßntfte'^ung ber 9teu=

ftabt l^ei^t e§ auf ©. 45 be§ „SStanbenburger ©($ö)jpenftul)l§" (b. 1).

auf bem bierten 33Iatte be§ baöon 'f)anbelnben Seyte^), ba|:

„minbeften§ fd^on 1196 am Iin!en .g)aüetuier bie 9ieuftabt Sr. in§

Seben getreten tcar".

91ur ba^felbe mei^ 3fumer über bie @nt[te[)ung bcr ^teuftabt ju

fagen, unb er beri(f)tet e§ foft mit benfelben Söorten^). @Iei(^tüof)I 't)ätt

er fid^ ju bem 5lu§fpru(f) berecfitigt:

ba^ ©tötjel überl^aupt mit einer älteften ^^eriobe ber £)ber't)oi§tätigfeit

in 33r. redinet, fd^eint bamit jufammenp'^ängen, ba^ er feine refte

SSorfteltung öon bem ?nter ber 91eu[tabt l)at.

35ieIIeid)t lä^t fic^ ber le^tere ©a^, ber übert)au|)t nur bon

iemanbcm au§gef|}roct)en merben fann, ber nid)t einmal bie bicr erften

Slätter be§ „Sranbenburger (Sd)öppenftuf)I§" mit ^Xuimerffamfeit ge=

lefen ()at, bnrdj ben anbcrcn ©a^ eiferen:

ha^ ^eumer übert)aupt mit einer ölteften ^eriobe ber Dberl^oigtätigfeit

in S3r., namentlid) in ber SIttftabt S3r. nidit red^nen ju muffen

glaubt, fc^eint bamit jufammenjutjängen , ha^ er feine fefte 33or=

ftellung bon ber ©nttoidtung be§ ©täbtemefcn§, befonber§ be§ 3}er=

t)ättniffe§ ätoifd^en 5ltt= unb 'Jieuftabt, raie bcr bciberfeitigen ©d3ö}jpen=

fottegien fold^er S)o|)pelftäbte, auc^ feine fefte 33orfteEung bon ber

borbitbIid)en 33ebeutung ber ^Jlutterftäbte gegenüber il^ren 2:oc^ter=

unb ßnfelftäbteu f)at.

fifür bie 2(nna^me, bafe e§ bor @inrid)tuug ber Dbcrf)of§tätigfeit

be§ ©d)öp^3cnftu'^t§ beibcr ©tobte SBr. nur eine Dbert^ofötätigfcit in

ber ^ranbenburger ^}ieu ftabt gegeben l^a'bc, fpridjt gerabe fobiel mie

für bie Stnna^me, e§ ^abe irgenbmo ein nenftäbtifc^cg ©tabtgeridit bor

1) „2ött »tffcn r\\ä)i, Kann bte 9?cuftabt gegtiinbet ift, ba§ ober ftfT)t fefi,

bo§ fie bereite 1196 öovljanben toax" (©. 259).
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einem altftäbtifd^en ober, tuaS auf ba§fe(be ^tnauSläurt, e§ t}abt irgcnb^

tüo eine Dleuftabt üor einer 5((tftabt gegeben.

3um ©d^luffe jeien nod) einige 33emerfungen über bie ©runbi'ä^e

geftattet, üon benen fic^ bie Herausgeber ber öier 23änbe „Urfunblidien

5Raterial§ au^ ben SSronbenburger ©c^öp^enftu^Ieaften" (einem neben

ber @efc^icf)te be§ 93ranbenburger ©d^öppenftul^tS ^^crge'^enben felbftänbigen

Urfunbenrcerfe) l^aben leiten laffen. S)ie ^roei erften ^änbe be§ „Ur=

funblic^en ^Jlatetiad" enttjalten meift Urfunben re(^tggef(i)äftnct)en

3tn:^alti (i!äuie, ©d^ulbüerfc^reibungen, iiei^ebriefe, S^eberebungen, Ie^t=

tüiüige ^Inorbnungen, SJerjic^te, gottevprotofoUe u.
f.

vo.) , bie bem

@(f)öppenftu^l in 9tecf)töftreiten ober bei ©tettung öon Stedjtefragen

überreicht finb ; baneben ent{)a(tcn jie — iaft überall unbatierte — 5Bota

unb @pruct)fon3Ppte ber ©(poppen, bejügücf) beren ficf) nur baS 3af)r

unb regcIniäBig nidjt 5Jtonat ober Sag itjrer 6ntftet)ung ermitteln Iie|.

S)ie 6rmitttung be§ ßntfte^ung§jaf)re§ ber S}ota unb ©prüc^e xoax ba=

burd) möglief), ba^ fie in SBejug auf anbere batierte Sdiriftftücfe ben

nad) ^af)ren gcorbneten Sänben ber Elften bes ©c^öppenftu^lS ein=

gefügt finb. fyür bie Urfunbcn ber beiben erften Q3änbe ber ßbition

war aber ber 5)^onat§tag i^rer ^JluSftettung faft überall gleic^=

gültig. £)b ein öon Mütter ober ©c^ul^e im Sal)re 1555 gefc^loffener

^auT , Srbocrtrag ober S3erglei(f| am 1. ober am 20. ^ai juftanbe

fam, ob .^unje im ^al)re 1570 fein Jeftament am 4. ober 15.

SJanuar erriditete, fann nur in anwerft feltenen gällen öon SSebeutung

roerben. 2)en 33ett)ei§ lieferte bie 35earbeitung bes erften 33anbe§ ber

„ßntmidlung ber gelehrten 9ied)tfpre(^ung". S;arin finb ^unberte öon

Zitaten auS ben erften beiben 33änben bee UrEunblid)en ^Utaterial^

unb noc^ öiel me'^r 3^tate au§ nic^t abgebrudten 3lttenftüden beö

(Sd)öppenftu^l§ enthalten, ol^ne ta^ ber ^JtonatStag ber 3luöftellung

je in 3Setrad)t gefommen unb beS^alb namhaft ju machen geroefen

wäre. '3tnr ganj öereinjelt, 3. ^. mo eö fid^ einmal um bie ^yeftftellung

^anbelte, mie rafc^ ein ©d)öppenfpruc^ auf ben Eingang ber 9lnfrage

folgte, fam e§ auf geftftettung öon ^}Jtonat§tagen an. (Sine ä§nlid)e

^rfa^rung wirb öorau§fid)tlic^ jeber bemnäc^ftige Senu^er jener beiben

^änbe m.ac^en. S)ie in il)nen gegebene Urfunbenfammlung ift nid)t

öleid)juftcllen ben Urfunbenbüc^ern, roie mir fie in 33eäie^ung auf einzelne

©tobte, Sanbesteite, Älöfter, ^^atniiien unb bergl. befi^en. ^ier ift auö

fpe^iellem ober allgemeinem lanbesgefd)ic^tlid)en ^ntereffe bie

genaue Eingabe ber 53tonat§tage, foraie bie Drbnung ber Urfunben nid)t

blofe nad§ ben S^^i^en/ fonbern aud) innerl)al6 ber ^a^re nad) ben
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2;aten geBoteti unb bcö^alb and) bic ^luflöfung mittelalterlidjer ^aten

in bie moberuen 2;aten nid)t blc^ tfünfc^enStDert, fonbern aiiif) atd}ioaüfcf)

üblicf): baä lUfunbenbucf) gtBt, i"irf)ttg üeiftanbcn, ein ^orttaufenbc^

;^eitbilb ber ©efdjic^te ber Drtticfifett ober ber S'oniitie ober ber ^erfon,

auf bie e§ fid^ bejie'^t; fein S^id roirb toejentlid) geiörbert, toenn bie

llrfunben nad) ben S)aten gcorbnet unb luenn bie S)aten pr !öef|uem=

lirf)feit beö Senu^erS moberniiiert finb ; bie einjetnen Urfunben [te^en

miteinanber im ^ufanimen^ang. 9Inbcrs öer()ält f§ fic^ mit ben feciben

erften 33änben be§ ^ranbenburgcr „Urfunblid^en 5[Rateria(ä", bQ§ fii^

barum qu§ guten (Srünben aud) gor nic^t aU „Urfunbcnbucf)" bt--

^eic^net. ^ier [tet)en bie Urfunben regelmäßig in feinerlei ^ujammen^

f)ang; too [ie auSna'^mStoeig im ^ufammenljang ftet)en, i[t bic§ meift

baburd) jum 2lu§brud gebracht, baß bie jujammengeijörigen ©tüdc (mie

j. S. ein ©direiben mit einigen SInlagcn) unter einer ber fortlaujenben

426 ^lummern be§ erften ober ber fortlaufenben 380 Hummern be§

,\tteiten 33Qnbeg bereinigt unb bann mit befonberen 3<i^Ipn (I, II, III k.)

roiebergegeben finb. Sei biefer (Sad)Iage hielten bie |^erau§geber nad)

reiflid)er grmägung bie für Urfunbenbüd)er gebräud)U(^e Siegel, bie

mitte(alterti(^en S)aten burc^ 3uiii9ung ber moberuen Daten ju erv

(äutern, nur in fel^r befd)ränftem ^Jlaße für :pta^grcifenb. ©in

Süd in bie bier Sänbe urfunblic^en ^Rateriale genügt, um al§balb

,^u erfennen, baß fie in brei wefentlid) toon einanber fid) unterf(^eibenbe

(SJruppen ^erfaEen. ®ie§ befagen fc^on bie ©onbertitel : I. unb IL Sanb

:

Urfunben bi§ 1580 unb feit 1581; III. Sanb: ®ie tion 93i§mard in

ben Sranbenburger (5d)öppenftu'f)I§a!ten; IV. S3anb: ©prud^fammlung be&

Sranbenburger ©djö^jpenftu^tg. S)ie erften beiben SSänbc gefroren alö

ein eintjeitlid)e§ ©an^e äufammen. S)te in ber ©ruppe biefer jmei Sänbe

mittelalterlich batierten Urfunben befcliloffen bie .'perouSgebcr nid)t um=

.^ubatieren ; ebenfo entfc^ieben fie fi(f) baljin für bie ©prud)fammlung be&

öierten 23anbeg, toogcgen fie im britten 93anbe, ber bie g^amilic ö. 33i§=

mard betraf, bie moberuen S)aten einfügten, gür bie äußerft feltencn

gälle, in benen ein SSenu^er ber beiben erften Säube auäna'^msuieife ber

.l^enutni§ beg 5Jlonat§tag§ bcbarf, founte if}m felbft bie fveffftetlung

be§ S)atum§ überlaffeu bleiben. S)arau§ ergab fid^ 3ugleid), baß bann,

roenn met)rere Urfunben bemfclben 3ial)i-'e angeprten, bereu Sieil)eu=

folge nid)t nad) ben ^Jtonatebaten innertjatb beö fraglid)cn Sal^reä ju

beftimmen fei , fonbern nac^ einem anbereu @efid)tö;3uuft. ?ll§ fold)en

tonnten bie .^erau§geber , menn fie il)r Urteil über ba§ 2)atum l)ier

in bie ebition nid)t einmifdjen sollten, felbftt)erftänb(id) unb folgeriditig
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and) mnexf)al'b be§ einzelnen Sf^^i^eg über"^aupt ni(i)t bie 3tit ber

UrfunbenauSftenung gelten (äffen, ©ie liefen be§i)all6 bie Qtxt ber 6in=

tei(f)ung ber Urfunbe beim Sc£)ö|)^enftut)(, alfo bie ^teifienfotge ber 3Iften=

bänbe be§ ©c^öpt)enftuf)(§ ma^geBenb fein. 3)ie au§ bemfelben ^a^re

ftammenben Urfunben tourben bemgemä^ fo georbnet, tuie fie bei S)urrf)=

iorf(f)ung ber 106 SSänbe bcm 53emi^er biefer 5ßänDe entgegentreten,

ober rcie fie bem Sammler be^ „Urtunblicf)en ^lateriolS" entgegen^

traten, i^ux Orientierung bient bie am ©d^tuffe be§ üierten ^anbee

be§ Urfunb(i($en Materials ©. 195
ff.

gegebene 2:abette, au§ ttietrficr

bie 3eit erhellt, ber jeber einzelne Slftenbanb angef)ört, unb e§ ift bie

©tette be§ 2lftenbanbe§, meldiem jebe Urfunbe entftammt, am i?opfc

ber Urfunbe angegeben, ©o finb 3. 5ö. bie öon 3eumer t)ert)orget)obenen

fieben Urfunben be§ Sfa^reg 1559 (5ßb. I be§ Urfunbt. gjtaterial§ ©. 349

big 360 m-. 205 bi§ 211) au§ ben 3l!tcnbänben 7, 10, 11, 14, 31, 37

entlehnt unb nacß ber 9lei^enfolge biefer 33änbe cingerügt. ©ie ent£)aUen

einen 33ericf)t mit ^luei nad)foIgenben Einlagen (^r. 205) , eine 'DJUffitc

ber ö. Cui^om in einer gou^f^'^ifö'^c (Olr. 206) , bie SSergabung cineS

S)anäiger§ (^r. 207), bie @t)eftiftung eine§ .^aöelbergerö COtr. 208),

bie g'^eftiftung eine§ ©tenbaterS (Tir. 209), bie @f)eftiftung cine§ ©at3=

webelerS (^^Ir. 210) unb bie luSiobung be§ S5atererbe§ einer 2Bittt)e

in ©arbelegen 0lx. 211). ©ine dt)ronoIogif(f)e Orbnung biefer in feinerlei

3ufammenl§ang ftetjenben Urfunben toürbe nitfit ben geringften 2Bert

^aben ; e§ bürfte aud) faum ein fynü eintreten, bafe je ha§i 'OJlonatSbatum

einer ber Urfunben (Sr'fiebUc^feit geroänne. 3Sären bie Ssatcn moberni^

fiert unb nacf) i^nen bie Urfunben d^ronotogifc^ georbnet
, fo fiete üiet^

(eict)t einem ober bem anbern ^ritifer bei, glcicijrao^t ,5U tabrln, bafe fie

nic^t fac^tic^ georbnet, b. ^. ba^ bie ^iffitien, bie gfieftiftungen, bie

^i!lu§Iobungen, bie Sßergabungen nicf)t über'^aupt in getrennten ?lbfcf)nitten

miebevgegeben feien. 2öenn fi(^ unter ben 51ummern be§ ^af)rfö 1559

eine stummer (nämlid) bie ^^ir. 205) befanb, bie fidt) ^ufammenfe^te au§

einem 33ericf)t unb beffeu äteei 3tn(agen, fo öerftanb e§ fic^ t)on fetbft,

ba^ beim Slbbrude mit bem 33erict)t (alö ^Ix. 1) begonnen tcerben mu^te,

unb ba^ bie barin al§ „nad^fotgenb" angebogenen Sefe'^te be§ ^ur=

fürften (unter ^r. 11 unb III) angefrfjtoffen metben mußten, obwof)! ber

5Mur ber 8ad)e nac^ biefe beiben 93eridf)t§an{agen ein frül^ercö S)atum

trugen aU ber SBerid^t. 3fumer rebet öon einem „toilben 2)urc^einonber=

taufen" ber Elften inner'^alb ber etnäetnen i^atire. „So ^aben", fagt

er, „bie ©türfe au§ bem 3- 1559 fotgenbe S)aten: 205 ben 4. ©ept.

(mit eingefügten ©tüden bom 5. unb 19. 5tug.), 206 ben
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9. ;3an., 297 ben 25. 9hig." 3C. Sie in ^^orentl^efe gcje|ten 2Borte

fönnen, toenn fie einen ©inn i)aben foEen, beim Sefer nur ben ?tnfd)ein

ju ertüecfen beafifidjtigen , bie 3;orf)eit ber .g)erQU§gel6er ber Uifunben

gei^e fogar iotoeit, ba^ 6ei brei unter Stummer 205 mit I, II unb III

abgebrucften Urfunben bie iüngfte at^ 9ir. I öornu§get)e. 5lur bann

wirb biefer Sabel tjcrftänblicf) , ttienn man anncl^men barf , ba^ ^eumer

fic^ bamit Begnügt t)at, nid)t§ qI§ ba§ 5Datum ber unter I, II unb III

in 9ir. 205 abgebrühten Urfunben an^ufe'^en. ©o fonnte i£)m aEei=

bing§ üerborgen bleiben , ba§ 9?r. I bie 9ir. II unb III atö „nac^=

fotgenbe" Anlagen bezeichnete, unb ba^ be§l)alb — aud^ iDcnn c§ [id)

um mobern batierte Urfunben geljanbelt ptte, — unbebingt bie Jpaupt=

urfunbe öom -4. ©ept. öor il^ren Einlagen öom 5. unb 19. Slug. ah-

gebrudt merben mu^te. SBefcntlid^ anberS al§ bei ber ©bition ber

äftjei crften ^änbe beg Urfunblid)en 'JRateriatä ift bei ber ©bition beg

brüten Sanbe§ („S)ie bon SSiSmard in ben 33ranbenburger ©d)ö)Jt)en=

ftul)l§aften") öcrfa'^ren luorben. .^ier l^aubelte ee fid) um ein Urfunben=

bud) im eigenttidjen Sinne be§ 2Borte§, nämlid) um eine für bie

^atrimonialgerid) t§= unb ingbefonbere für bie 5Bi§ =

mardfdje g a m it i e n g e
f
d) i d) t e .yifammengeftente fortlaufenbe

(Sammlung üon Urfunben. S)c§f)alb ift ^ier ber ard)iüalifdöen 9tegcl

entfpred^enb überall bae moberne 2)atum ^ur Erläuterung
be§ mittelatterlidien zugefügt. 5£)er öierte 33anb be§ „Urfunblidieu

^laterta(5", bie <5^jrudifammlung ber 23ranbenburger , trug tf)re 5ln=

orbnung öon felbft in fid) ; bie in bie ©prut^fammlung eingewebten

berl)ättni5mä§ig menigen ^Honat^tage finb für ben 33enu^er ebenfo

bebeutungslog, mic bie ''JJlonatötage in ben erften stoei S3änben:

ob im ^aijxe 1570 bie Sd)ö))pen am 5. ober am 15. g^ebruar

fic^ für römifc^eS ober für ^eibel^altung beutfc^cn et)elid)en Ö)üter-red)tö

erflärten, ober ob fie im i^aljrc 1580 am 10. ober am 13. ^uni

fic^ über ben 33egriff ber sui heredes auöfprad)cn, ift regelmäßig

ein gleid)gültiger Umftanb. 33ei nur einiger 3hifmerffamfeit fonnte

niemanbcm , ber bie 33efprec^uug ber t)ier SSänbe unternimmt, bie

33erfd)iebcuf)eit ber brei (Gruppen be§ „Urfunblid)en 9JiateriaIö", nament=

lief) fonnte niemanbem, ber nur übert)aupt in ben brüten Sanb !^inein=

blirft, öcrborgen bleiben, baß l)ier — gcgenfäl3tid) ju ben anberen

ißänben — eine ^ufüguug ber mobernen Xaten eifolgt fei. @runblo§

tonnten bodi in biefer SScife bie .*perau§geber nid)t berfaljreu fein.

Um alles bieö „l)at fid^ ^c^ii"^^ o^ax nid)t befümmert" ; er ll)at ben

brüten 33 a n b b e ö U r f u n b l i d) e u ''JJt a t e r i a l ä gar n i d) t e i n =
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gefeiten, er l)at and) bie ber .^auptnummer jeber Urfunbe ü6er=

yd^riftltcf) beigefügten 3} er tu elf ungen auf bie ©d^ö|)penftu£)t§^

alten nic^t 16earf)tet, fonft fönnte er nidjt ber gefamten Urfunbenebition

öortoerfen, bie mittelalterlichen S)aten „{jätten burctjaiig am 9tanbe, in

bei Überfd^rift ober fonft in ha% moberne JageSbatum umgefe^t werben

muffen", auc^ fönnte er fonft nid]t behaupten, inner'^alb ber einzelnen

^a^re tiefen bie Urfunben „witb burcfieinanber".

äÖie bie Siarftettung 3*^U'"cr§ oon ber S)atierung be§ Urfunblirfien

^ateriatg „tjanbgreiftid) fatfcf)" ift, fo ift „{lanbgreiftid^ fatfc^", t>a%

ber öor SBranbenburg fte'^enbe 23ofatiüu§ ba§ ratlog t)or 33ranbenburg

fte^enbe 6cf)öt)|}enfotteg bebeutcn unb ba§ bie .^tinfe eine ßanb,5ungc

nid)t bebeuten, toie ba^ bie Minfe bei Sranbenburg nur bic^t bei

58ranbenburg gelegen l^aben unb mit ber ^omeie ibentifcfi fein fönne,

üon toetc^er bie Sranbenburger 5)omeienbrü(ie i^rcn 'Dknun trage,

f^erner ift „^anbgreiftid^ falfc^", ba^ ein 33(i(f in ©d^illcr=2iibben unb

ba§ bie eine barin über bie ^omeie im ^lltünfterfc^en mitgeteilte ©teEc

genüge, ben SSeroeiö ber öon frembfprac^tidjem (Sinflu^ freien Umbilbung

be§ Sßortel hameit in ^omeie ju liefern, auc^ bie 33ebeutung biefeö

Sßorteö al% f^oHgattcr 3U betoeifen. ßnbtic^ ift and) — unb bieg fteÜt

fi(^ neben ben öon mefenttirf) p^itologifcfiem @eficf)t§puntte auä ]^eröor=

gefuc^ten, für bie ®efd)i(^te be^ ©(i)öppenftu^t§ toie für bie ©nttoidEtung

ber 9iecf)tfprec$ung ööflig gleic^güttigen Singen in 3eumer§ S3ef|3rec§ung

aU einziger ^unft öon SSebeutung bar — „'^anbgreiftid^ falfcfi", ba§

bie älteften in S5etrad§t fommenben Urfunben nicf)t auf eine frü'^efte

Dber^ofätätigfeit im alten S3ranbenburg fiinluiefen ^).

1) 3111; Äcnnäeidjnung ber 3lrt, toie i?ritif geübt wirb, unb ttie fie bie

tDtffmjc^aftlic^c 2öa^rf)eit unter Umftänben becinträc[)tigt , mag nod) auf eine

erfte 9ln,5cige, betreffenb ba§ llrfunbticf)e llJaterial aus ben SBranbenb. ©d^oppen^

ftu^lsaften ^ingetoiefen »erben, ^n ber JJreujjeitung tom 18. (Februar 1902

M.931. ^ei§t e? unter ben ß^iffren 6. fS. : „©tötäel bebauert, ba§ nic^t auctj

bie ©prut^aften ber ^iii^iftf^fQ^uttät 3U gi^ßn^fui^t o-'C- ""ä) t)orI)anben finb.

2)iefe§ 33ebauern ift gtücftic^ertoeife unberechtigt. 3^ene Elften befinben fid)

im 33re6tauer Uniöerfitatiarc^it) , lüo'^in fie 1811 gelangt finD." ^n ber 33et:

läge ber Äreujjeitung üom 1. 2)tärä 1902 berichtigte \d) bie§ unter meinem

^iamen baf)in, e§ fei mir auf Slnfrage beim .ffönigl. ©taat^arc^iö in SBreölau

unter bem 19. Sfuli 1900 amtlich eröffnet, boß unter ben in Sreelau aufbetoolirten

granffurter Elften fiel) nid^ts über ©pruc^fa^en ber bortigcn juriftifc^en S'atultät

üorfinbe. 2)e£ Urheber jene§ Slrtifel» befprod^ barauf bie iÖertc^tigung mit mir

unb ernjiberte auf meine f^xaq,«, ob er benn bie granffurter ©prud^aften in 23re6lau

gefef)en ^abc: „9iein, aber ba ic^ toufete, ba% bie granffurter UniOerfität§fadt)en
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nac^ Srcsiau abgegeben feien, glaubte ic^, ba^ic^ tia^iiiiter aud) bie ^^afitltät?»

fptüc^e befänben." Ungeai^tet ber erfolgten SSerid)tigung zitieren je^t bte „3ia!)rc§=

berichte ber ®efd^id)t5Wiffenf(^aften", benen bie Seric^tigung unbefannt geblieben

5U fein fd)eint, ben 'Jlrtifel ber Äreuäjeitung unb fügen bei, ba% barin eine

„SluefteEung bejüglii^ gtoläels 3lnfid)t über ha% Diic^töor^anbenfein ber granf=

furter ©pruc^aften" enthalten fei. So ge^t bie „?lu§fteEung", ungead^tet fie aU
grunblog nac^gewiefen ift, ali bare iliünje in bie Söelt: bie Spruc^aften ber

^ronffurter ^uriftenfafnltät »erben im S3rcölauer 9lrc^iD aufbenja'^rt; Stbljel,

ber fic^ ätrar ^ai)xe lang mit bem 9l{tenmaterial ber märfifd^en 9Jec^tfpred)ung

befc|üftigt, i)at ta^ nic^t einmol erforfd)t, tielme^r grunbloS in bie Suft t)inein

beljauptet, jene Elften ejiftierten nid^t mctjr.



IL

Bi0mnrck unt» t>er oroßbeutCdie (iebaiihe,

S5on

®aB jeit 1866 unb öoUenbS jeit 1870/71 bev groBbeutfcEie ©ebante

nur noc^ aU eine ^iftorijdie (Srid^einung betrncf)tet lüirb, ber für bie

©egentüQrt feine Sebeutung me^r inneujo^nt, ift wie bie Singe liegen

ba§ 9latürlic^e. ©in wenig öerwnnbertic^ aber ift e§ boi^, ba§ jebe

tS^m^iatl^ie für biefe drfc^einung fo gut Wie öerfc^wunben ift, bo^ man

fie ni(i)t, wie fo mand^ei anbere, wa§ fii^ nicfit öertoirflii^en Iie§, aU
einen fc^önen Jraum, aU eine begrabene g)offnung anfielt, fonbern fidE)

itjxe^ Untergänge^ freut, unb jWar nic^t blo^ auf ber ©eite, ber babei

9tu^m unb ftaatlid^e @rö^e juteit würbe, im S)eutf($en 9teic£)e, fonbern

auä) auf ber, welcher bie ^uftin^niung mit SBaffengewalt abge.^wungen

werben, in Öfterreicf). Wan Betrad)tet l^ier Wie bort bie gro^beuifd^e

Jenbenj, auf bereu 2)urd§fü^rung jal^rjelintelang biet tüchtige ftaatg=

männif(f)e 3h-beit berwenbet Worben ift, cinfadE) al§ eine S^erirrung, öon

ber e§ nur ju öerwunbern fei, ba§ man fie nid^t frül^er aller Orten al§

foldie erfannt l^abe. S)a§ SBefte^enbe, ba§ mit fo auBergeWö'^ntid^ent

®Ian3e in§ ßeben trat, feffelt eben bie SSIicEe. @§ übt feine ^ad^t, ba

fid^ taufenb neuerftanbene unb neuerftel^enbe i^ntereffen bamit öerfnü^jfen,

ba§ t)iftorifd^e Urteil aber wirb baburd) in entf(^eibenber äöeife be=

einflu^t.

3(d^ will bie§mat nid^t in eine ^ritif ber formen eintreten, in

benen bie beutfcE)e S^agc getöft werben tonnte unb fd^lieBüd^ gelöft

worben ift ; ba§ ^abe icf) an anberer 8teltc öerfud^t ^). ^d) will nur

1) ü. 9i, eine SSerfaffungSgcfc^icfjte bf§ neuen 3ieict)2. 5pr. ^at)xb. 102, 2.

t). Dt., 2)05 beutidje (SinigunciStocrf im Sichte be§ amerifanifd^en. |)aße a.lB. 1902.
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]^iftonf($ prüfen unb feftpftellcn fud^en, toie ber 931ann, ber mit [tarfem

^rm ben (Befd^icEen Scutfd^Ianbä bie entf($eibenbe 2Benbung gegeben,

tote Stemarrf ficf) ju bem nid^t beilüirfüc^ten, ju bem gi-oBbcutfdien

©ebanfen in ben öerjd}iebenen @po(f)en feiner Söirffamfeit geftellt f)ai,

tt)ie er baju gelommen ift, i^n ju betämpfen, i^n ju übertuinben. i^n

ber trefiüdjen (Selcf)i(f)te SSi§marcf§, ntit ber un§ 5)1qs Senj Üirjlid^ be=

fd^enft ^at, einem Söerfc, ba§ un§ ]o mannigfache nene ?luff(^(üffe gibt,

jd^eint mir biefer 5punft nod) nid^t erfd£)öpfenb be^anbelt unb nod) nid^t

fotoeit geftärt, toie c§ ba§ jur 23erfügung ftet)enbe Quellenmaterial 3U=

tä§t. SSieüeicfit barf meine 3lrbeit al§ eine fteine Srgänjung baju

gelten, bie freiließ aud^ in mandf)er |)infid§t Slbmeid^ungen aufmeift.

Um für ba§ 3Sert)a(ten 33igmarcfö in ber ju betjanbetnben ^yrage

€in ric{)tige5 3}er[tänbni^ö ju geroinnen, roirb e§ notroenbig fein fic^ bie

^been ju üergegenroärtigen, au§ benen feine politifdjcn Jpanblnngcn ent=

fprangen, unb bei biefen roieber roo^t ju nntcrfc^eiben 5roifd)en ben

primären, banernben, bie fein gan^eS ßeben be'f)errfd)ten, unb ben fefun=

baren, üorüberge^enben, bie fid^ au§ ben roedE)feInben Umftänben unb

S}erf)ättniffcn ergaben. S)ie erfteren, bie primären, festen it)m baö S^d,

nad) bem er mit atten j?räften t)inftrebte, ober öietmel^r, ba f§ ein

roirf[i(^c5, erreid)bare§ @nb3ie(, bei beffen @rreid)ung er ficti l^ätte be=

innigen bürfen, niemat» geben fonnte: bie Jftidjtung, in ber er öorju=

bringen fuct)te. 2)ie letjtereu bagegen, bie fe!unbären, gaben i^m bie

O^littel, mit benen er auf bem geroäf)lten Söege öorroärtSjufommen

t)offte. Sie fonnte er aufneljmen ober fallen laffen, jenadjbem eS feine

eigentlidjen 58eftrebungen er^eifd^ten.

6ine (Srunbibee, bie 33i§mardö ^olitif aufroieg, mar ber preu^ifdfie

@taat§gebanfe. 6§ ift unter feinen ^tu^erungen unb i^anbtungen, in

roetc^e 5|3eriDbe feine§ Seben§ man aud) greifen mag, feine ju finben,

in ber bie ö'övbcrnng ^^rcuBene irgenb einer anbereu Xenbeu,^ '^intan=

gefegt roäre. Unb baö mar feineyroegö fo felbftöcrftänbtid) roie mau

Xüo^ benfeu fonnte.

3n Seutfd^lanb [tauben uämlid) ja'^r'^unbertelang bie ©taatetenfer

in einem beftänbigcu .^^onflift ber ^4>f^i'^t'-'"- ß^'" H'ber gel)ürte ,^roei

Staaten an, bie beibc ein geroiffe§ 5lnred^t l^atten unbebiugte 5ßoran=

ftellung it^rcr Sintereffen ju bertaugeu, bie bcibe ben ©taat^d^arafter be=

anfprud)ten unb üon beucu il^u bod) nur einer roirfticf) befiljeu fonnte:

bem ^^>artifularftaat unb bem 9leid^. 3ludE), ober öielme'^r gerabe nad^=

bem bas ^Mdd) 1806 feine f^unftionen eingeftcllt t)atte, mad)te e§ feine

3(nfprüd)e unauftjövlid^ getteub, bcfanbeu fidt) bie bcutfd)cu ©taatSmänner

in einem beftänbigeu 2)i(emma jroifdfien i^ren -pfUd)ten gegen ben engeren
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,g)eimatl"taat unb ben tt)iebci-!§er,^ufteEenben ©ejamtftaat. @ö toavcn ni(^t,

toie man e§ ttjo^t meift aufgefaßt ^at, nationale, alfo pangcrnianifc^e

tvorbemngen, bie an jie t)erantraten, fonbern [trifte ret(i)§t)atitoti|c^e,

Bon einem 6eftimmten ibeetten ©emeinroefen au§get)enbe, beffen Jerritorium

im ^}Jlajimum fti-iert tnav. S)er 9tei(^§ftaat ^atte nun einmal ni(^t aui=

gehört ju ejiftieren, jonbern mad^te firf) fe{)r lebhaft bemetfbar mit ber

^lieigung, fobalb [t(f) bie Gelegenheit günftig ermie§, at§balb in fyunftion

3U treten, .^eröorragenbe ^-pei1önticl)feiten mie befonber« (Stein unb

5riebrt(f) SBill^elm IV. §aben biefem Staat i^ren Tribut gebrarfit unb

jeitroeiüg i^ren Apetmatftaat feiner ^yörberung bienftbar ^u machen gefuc^t,

ganj abgefefien öon all ben fteineren ©eiftern unter ben ©taatsmännern,

bie in toad^jenber ^enge, befonber§ feit 1848, ftd^ bem ibeeHen ^teid^c

3ur S5ermgung ftettten. ^^^^^ofe ungerechte Urteile finb gefällt tt)orben,

loeit man biefen ^ufanimen^ang mcf)t begriff, meil man ni(f)t bebac^te,

ba^ e§ unmöglich war gmei «Staaten treu ju bienen, unb ba§ bie§ Un=

mögliche beftänbig üon ben Seitern bcr beutfd^en f5rür[tentümer unb SrD§=

mäcf)te öerlangt mürbe.

SBigmarcf mar ju pra!tifdf) öeranlagt unb ju nüchternen GJeifteg,

ai§i ha^ er fid) in einen folc^en 3tt5iefpalt ^atte bringen laffen, unb fo

^at e§ anä) it)m an ber fi^ärfften 25erurteilung nicl)t gefel)lt. @r fannte

nur einen ©taat, bem er berpflid^tet mar, ^reufeen. @o toenig il^m

aud) bie beutfd^nationaleu ^'been fremb maren, bie mau il)m in ber

;3ugenb in reid^lic^cm ^Jia^e na^e gebracht ^tte, fo fonnte er i^nen

borf) praftiid) neben bem preu^if($en ©taat^gebanfen feinen ü^aum geben.

S)ag ^eid) galt if)m tote eine frembe ?[Ra{^t, ber ju bienen einfach |)oc£)=

üerrat gemefen märe, unb er "^atte barin ftc^crlii^ rec^t, ober fagen mir,

eö mar ein fonfequenter, faltbarer @tanb|3unft, genau fo mie ber au§=

fctiüe^lidf) reii^gpatriotifd^e, ber \a aud§ feine SSertreter gel^abt ijat

2)amit mar nid)t au§gef(i)loffen, ba^ er seitmeilig bie reid^gpatrtotifc^e

üiid^tung »erfolgte, menn fie i§m mit ber preu^ifc^en parallel 3U laufen

fd)ien, ba^ er bie reic^gpatriotifc^e ©efinnung ausnu^te, menn fie

preu^ifdie ^xoedi fi3rberte, ja ba§ er ba§ 9teic^ felbft jur 9}otlenbung

brachte, ai^ biefe SßoUenbung eine ^]Jlacf)ter^öl)ung '4>i;eufeen§ bebeutetc,

immer aber mar i^m bie nationale Xenbenj, gerabe mie jeitmeilig bie

fonferöattöe, bemofratifd^c, proteftantifcfie unb manche anbere Seftrebung

eine fefunbäre, ein 9Jtittel jum ^weä.

3Xber nod^ eine jmeite Grunbibee lä^t fic^ bei SSiömard l^erau§=

erfennen, ber er ebenfaEg bauernb geliulbigt ^at, oor ber er feiner

anberen ben 5Borrang jugeftanb: bie monard)if(^e ^bee, ber (Sebanfe,

ba^ bem Königtum bie alleinig teitenbe, bie auSfi^laggebenbe, im f)öcl)ften
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©innc öcrantiüortltd^e ©teüung im ©tante eingeräumt 16(ei6en muffe,

2)Q§ ftfieint ein SOßiberfprucf) in fid) fclbft. Tan eine ^htt fann bie

funbamentate fein, if)x muffen alle anbeten untergeorbnet unb angepaßt

fein, wie mürben fidi fonft bie unüermeibl6aren ^oEifionen ou§g(ei(i)en

taffen? 3)er 2Biberfprud^ I5ft fid) aber baburd), ha^ ber ©ebanfe be§

preu^ifc^en ©taatS unb ber (IJebanfe bei pren^ifd)en Königtums ibentifd^e

begriffe finb, bie fid) nic^t tioncinanber fd^eiben, atfo aud) nicfit in

C^cgenfa^ Bringen taffen. ^n anberen Räubern fann ba§ ©taat^intt reffe

unter Umftänben bie ^efeitigung ber monard^ifd^en ©ematt ober if)re

3urücfbrängung an jtoeite ©teile öerlangen, in ^^h-euBcn nid)t, benn

biefcS mar bon jel^er berartig mit feiner ®^naftie oermad)fen, ja man

fann fagen, auf fie gegrünbet, ba§ eä o^m fie unb o^ne i^re ma'^re

,§errfd)erfteEung feinen 6t)arafter toenn nid^t feine ©elbftänbigfeit ein=

bü^en mu^te. @ine grniebrigung ber S)^naftie mu^te ben preufjifdfien

©taatggebanfen auf§ fc^roerfte fd)äbigen unb ben neben il^m nadf) 3ln=

erfennung ringenben reid^gpatriotifd^en 3ibeen bie Cber'^anb üerfdfiaffen.

S)rum war e§ nic^t ju bermunbern, wenn fid^ nad^ ber fdieinbaren

^JZieberlage be§ Königtums im Wäx^ 1848 alsbatb ber 9tuf nad) bem

^lufge^en ^reu^eng in S)eutfdf)(anb er^ob. S)ie ©egner beö Königtums

refp. ber föniglid£)en ^Jlat^tftellung, bie bamat§ ba§ Übergemid}t ju er=

langen fud}ten, tonnten feine aufridjtigen 33ertreter be§ preu^ifdien ©taat§=

gebanfen§ fein. @ine preuBifd)c Diepublif ober ein partamentarifd)e§

^.ßreu^en mar ein Unbing. SBenn man biefem ©taate partamentarifdje

(Beftattung gab, b. '^ ba§ -Königtum bon ber 93ol!öbertretuug ab()ätigig

madt)te, bann Ijätten in biefer entwebcr bie ma'tjren ^prcu^eu borgewaltet

— bann wäre ber ^4>arlamentari§muö eine g-iftion geblieben — , ober

bie 9lationa(patrioten — bann t)ätte ^sreu^en fid} ber nationalen ©e=

ftaltung willenlos eingefügt, atfo feiner l)iftorifd)en ©teltung entfagt.

Söenn 1848 bie ^31ieberlage beö Äönigtum§ eine Waljre unb baucrnbe

geWefen Wäre, fo '^ätte man in ^^ranffurt fd^werlidt) baran gebad)t, ben

parlamentarifdjcn Äönig bon ^reu^en jum 9teid)öobcrl)aupt ju erwählen,

beffen ^]Jta(^tmittel aud^ ol)ncbem ber 9{eid)8gewalt ^ur 33erfügung ge=

ftanben I)ätten. ^n ber ^Berufung beS öfterreidjifdjen .^aifer§ Ijätte

man bermutlid) bie ßöfung ber beutfdjen S'i^age gefudE)t unb gefunben.

ßinem ^Jlanne mit burd)bringenbcr @infid)t wie 23i§mard, bem

wal^rcr preu^ifc^er ^atriotiemu§ eigen, fonnte biefe ©ad^lage nidjt ber=

borgen bleiben. (5r mu|te, wie jeber gute ^^-'fitriot, in bem ganzen

bemofratifd)=liberaIen 2;reiben einen Eingriff nidt)t blo^ auf ben 93]on=

ardjismuä fct)en, fonbern auf ben 33eftanb beä preu^ifdtien ©taate§.

©eine monard)iftifd)c ©efinnnng war bebingt burd) fein preu^ifd^cö ®e=
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fü'^l, ja über'^QU^jt ntc^t öon if)m ju trennen, benn ba§ ^jreu^ijd^e 6e=

iü^l toar ja eben bie Äönig§treue. '^m mit ^]Jlännern feiner ©efinnung,

mit tDat)rcn ^preu^en, ipot)enjoIIern=„.^aöaüeren", nict)t mit me^r ober

weniger bemofratif(i)=nationalben!enben 3}olf§bertretern, üermo(f)te bae

Königtum bie i§m gebül^renbe ©tettung in S;eutfd)(anb ju gelüinneu.

S)er üon SSiemarci burdigeftrittene 35erfaffung§fonfl{£t um bie 2lrmee=

reform raar im ©runbe ni($t§ anbereg q(§ ber le^te entfd^eibenbe .^am^f

um bie öon :par(amentarifc^en unb beutfd^nationalen ^been gefä^rbete

|)reu§ifc^e ©taatgibee. {S§ toaren nid^t 6(0^ *]3teinung6t)erf(f)iebenl^eiten

unb WiBöerftänbniffe, um bie f§ fid) ^anbelte, fonbern e§ ging um 2:ob

unb ßeben, um ©ein ober 9tic^tfein bc§ Königtums unb bamit bee

@taate§. ^Jlid)t blo^ bie ftarfe Slrmee, fonbern audE) bie au§f(f)(aggebenbe

Wad)t be§ Königtums mar nötig, bamit ^Ueu^en Beftel^en unb feine

^JJliffion erfüllen fonnte.

S)a§ atfo toaren bie ^^unbamente, auf benen fic^ SiSmarcE^ 5^oIitit

aufbaute. Unb nun erlnuc^fen in feinem @eifte, mit ben 3eitDer|ä(tniffen

wed)fetnb, t»erfcf)iebene fefunbäre ^hem, bereu S^urd)fü^rung feinem eigent=

tilgen l^öc^ften ^roedt bieneu foHte. ^n biefen untergeorbneten ^been

ift neben bem fcEitie^tic^ burd^gefü'^rten fteinbeutfc^en ©ebaufen and] ber

buaIiftifd)=gro^beutfc^e 3U rechnen, mit bem mir un§ ^ier ju befdjäftigen

l^aben. S)umit nun ööEige Älar^eit über bie SSegriffe !^errf(f)e, feien erft

!ur3 bie öerfcf)iebenen ^prin^ipien c^arafterifiert, bie bei einer fiöfung be§

beutfc^en ^robtemg, bei einer Tceugeftattung 5Deutf(i)tanb§ in 5"^age

fommen fonnten.

S)ie befte^eube Orbnung, ber beutfi^e 33unb, mar nii^t al§ eine

Söfung ju betra(^ten. @r fjatte bie überaus mid)tige ?Iufgabe, bie

3ufammengeprigfeit ber beutfcfien ©taaten bem ^^ustanbe gegenüber ju

fouftatieren unb für 5teugeftaltungen eine anerfannte 9ied}t6bafi§ ju

bieten, aber bie i^rage, mo ber ©d)merbunft be§ @anjen liege, mem

bie Seitung aufteilen foHe, mar burcE) feine 3]erfaffung nic^t entfc^icben.

^3lu§ i^m fonnten fid^, mit ober ol^ne ©r^altung ber Ütecfjtefontinuität,

üorneJjmlid) brei "i^oxxmn entroidetn. (Sntroeber Cfterreid) allein gemann

boö Übergewicht unb übernat)m mit .§ilfe einer fürftlic^en Ätientet, bie

bem ©tärferen in fteigenbem Wa%z zufallen mu^te, bie ßeitung. 3}or=

ausfe^ung biefer (Seftattung mar ber SSerjid^t ^h-eu^enS auf feine @ro§=

maditfteltung. Ober Cfterreid) unb ^^reu^en übernahmen gemeinfam,

ju ööttig gleid^em 3tec^te, bie ^^ü^rung, wobei ein beiberfeitige§ 23eto=

red^t felbftüerftänblid) war, fo ba^ niemals ein 3ufammengel^en ber einen

S5ormac£)t mit fteineren Staaten gegen bie anbere ftattftnben !onnte.

S)a§ war bie bualiftifdfie Söfung, ba§ S)uumbirat, weIdE)e§ aEein ben
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gegebenen ^acfitüer'^ättniifen entjprac^. 2)iefe beibcn ^Joi^n^fii umfci)Ioffen

cVüe beutf(^en Staaten, fonnten al]o als gro^bcutfc^e (Seftaltungen 16e=

tra(i)tet toerben. Ober enblic^ ^preu^en allein übetnaf)m bie Leitung in

beni engeren S)eutjd)Ianb nac^ ?luöf(^lic§ung be§ öftctretc^ifrfien ©taate§.

@ö ift iia^ fleinbeutfc^e @t)ftem, ba§ fcf)UeBti(^ t)emirftid)t morben i[t.

3u if)m fönnen auc^ alle bic S3erfud)e gerechnet tocrben, eine ^tn^al^l

Staaten innev^atB be§ beftet)enben ^nnbe§ in engere S5erbinbnng mit

':Preu^en jn bringen, fonieit biefen 23eftrebungen eine propaganbiftifd^e

Sienbenj innerool^nte, fott^eit fie auf eine fc^Iie^Iii^e ^ffotierung -Dfterrcid§&

^inau§licfen. 2lui bie öierte benfbare SSertoirftiiiinng be§ (5in'^eit§=

gebanfeni, bie Hegemonie ^^reu^cng in ganj ®eut|d)Ianb cinfd)tie^lid^

Dfterreic^§, ift niemanb berfaüen. 6ie lag ju fe^r au^er bem 33ereicö

bcr '^Dtöglic^feit. Unb bie Einigung 5Deutfd^(anb§ ot)nc ^ßreu^en unter

öfterrei(i)ifd)er gü^rung fanb nur ganj öorüberget)enbe 3Serü(ifid)tigung.

%n] bie SJerjaffungSgeftaltung im einzelnen fommt e§ babei jur Unter=

fc^eibung ber i^ormen gar nic£)t an, Jonbern nur auf bie offenbare x3age

be§ Sc^toerpunEteg. S)ie ©injetbeftimmungen öermögen nur bie 2Bir!=

famfeit, bie 5lftion§fä^igteit be§ (S^an^en p alterieren, bie freilid) wie

beim beutfdjen 33unbe faft gleich ^3iuE Serben fonn.

f^ür un§ ^anbelt c§ fic^ alfo um bie S^rage, wie fic^ Si§mard ju

bem gro^beutfdien unb 5n3ar, ba er bie ö[terreic^if(^e 5öor^errfc^aft fetbft=

üerftänbtid) abtteifen mu^te, ju bem bualiftifd^en ©ebanfen gefteEt f)at.

Unb ba finbcn toir benn, baB gerabe ha^ Suumüirat, bie 3tDei^errf(^aft

C[tcrrcid)5 unb ^sreu^eng, längere 3cit baö 3ict gemcfen ift, auf ba§

er, nid)t bom beutfd)nationaten, fonbern Dom preufeifdjen ©tanbpunfte

aug "fiinftrebte.

^]}|an i]ai mo^t einen 2Bei^feI ber 5lnfc^auungen barin gefelf)en, ba|

58i§marct fid^ ben @int)eit§beftrebungcn ber ^af)re 1848/49 in jeber

.g)infi(^t fc^roff feinbtic^ gcgcnüberftellte, föä^renb er fpäter einige ber

roic^tigften bamat^ ermadjfencn Sfbeen felbft öerroertet unb burcf)gefü^rt

^at. @in foldjer SBiberfprud) ift natür(ict) ni(^t t)ort)anben , ba bie

Situation in beiben i^öEen eine au^erorbentüd) öerfc^iebene toar. ^n

ber 9icöoIution§,3eit follte ^reu^en bic -S^iilföfraft fein, bic jene Sibeen

öertt)irfüd)te , in ben fed)(yger 3at)ren bagegen bientcn jene ^been alö

^itfgmittet, um ben preu^ifcficn 5Bcftrebungen baö C^clingen ,p fid^crn.

5(n unb für fid^ »ar SiSmard eine mcite 9lusbet)nung ber preuBifdieu

§errf(^aftöfpl)äre im erften ^-allc fo minfommen wie im jlneiten. (kx

{)ätte ben f(einbeutfd)cn ©cbanfen 1848 cbenfogern burdjgcfütjvt mic

1866. 9(bcr bic 3(rt unb Sßeifc, trie bamal§ bie S)urct)füt)rung mög(id)

toar, nämücf) im 9Iuftrag beö fouberänen ^^^artamentö , bie fd^ien il)m
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für ba§ preuBifc^e .Königtum unb batnit für ben preu^ifdien Staat gc=

fä'^rlic^. 6r fürchtete, ba^ nicf)t ber .Völlig öon ^^reu^en ber tratire

^errfcfter beS ©anjen tcerben, fonbern ba^ i'^m ati ßntgett für bte

erlangte ^aifer!rone auä) iiocf) bie ^erifc^erfteEung in bem ber parla=

mentorifc^en ©efamtorganifation eingegüeberten unb unlerfteütcn ^4>teu^en

genommen ttJÜrbe^). Unb biefe fetfee 23efürd)tung f)egte er ben Union§=

projeften gegenüber. Selbe Unternehmungen erfd^ienen if)m aU retc^§=

patriotifcfie unb nic^t aU preu^if(^e ^) ; racnn ba§ aber ber ö^all
, fo

mu§te er [id^ i^nen üerfagen. ^n bie?er i^orni [tettt ficf) un§ 33i§morrfi

bamaüge @efinnung nacl) feinen gteid^^eitigen 9(u§Iaffungen bar. Db

fie toirüic^ eine folcf)e getoefen ift, u^er toitt e§ mit tioUer ©i(i)erl)eit

fogen. Xatfäd^lict) toar boc^ bie Überna'^me ber i^aiferfrone ober ber

Union§teitung , toenn man fie gegen alle ratberftrebenben ^äd)te ju be=

t)aupten fön^te, eine bur(f)au§ |)reuBifii)e 5(ftion, benn mie f)ätte bie

^jarlamentarifd^e ©eftaUung bem fieggefrönten ^otienäotternfürften , bem

.^eiTfc^er be§ feftgefügten preu^ift^en ©taate§ gegenüber jur 2öa'f)rt)eit

werben füllen'? «SoUte ba§ nid^t 3Si§marcE erfannt ^nben? ©ottte er

nic^t im ©runbe be§(}alb toiberftrebt l^aben, meit i^m für bie 5lieber=

»erfung ber miberftrebenben WädiU, alfo für bie Snri^fü'^rung, bie

3lu§fic§t äu gering erfd^icn? SCßiffen fönnen toir e§ nic^t, aber menn er

fotdjc (Bebanfen '^egte, fo tnar bie ^ürfficfit auf ba§ ?lnfe^en be§ ©taate§

(Srunb genug fie p öcrfc^Ieiern unb lieber ben bemohatifc^en O'fiarafter

ber projeftierten ©rünbungen öorpftrieben, ©eine Sanbtag§rebe öom

6. September 1849 fann für feine innerfte ©efinnung nic^t abfolut

ma^gebenb fein.

3Bie \iä) ha^ nun aurf) Perf)atte, 3;otfad§e ift, ba^ SSiSmarcf gerabe

in ber Otmü^er 3fit 3" "^irter im ^inblirf auf fein fpötereg S3erf)alten

frembartig erfc^einenben ©t)mpat^ie für Cfterreid^ unb bamit ju einer

1) gr äußerte im «anbtag am 10. Slpril 1849: „e§ ttirb ntc^t longe

bauetti, fo trcrben bie ütabifalen bor ben neuen J?aifer [jintteten mit bem 5Reid)iä

iDoppen unb i^n fragen; „©laubft bu biefer ?lblet fei btr gefc^enff?"

S. §a^n, i^. SBi§matcf I.

2) ßbenba am 6. ©ept. 1849: „SSir alle wollen, bafe ber preufetf(f|e Slbler

jeine ^ittidie ton ber SRemel bi§ jum 3)onner§betge fd^ü^eub unb t)ertfd)fnb au§=

breite, aber frei »oüen Ujir it)n fet)n, x\\ä)t gefcffelt burc^ einen neuen 9{egcn§=

burger JReit^stag unb nic^t geftuljt an ben g^ügeln Don jener gleid^mactienben

.^edenfc^ecre au§ granffurt " S. .^atjn, g. 3?i§m. I. — 3n einem fireuä--

äeitungöartitel üom 18. Sluguft 1850 fpric^t er öon ber „Union bc^ ßönig§ üon

Ikeufeen mit einigen fteinen ^^iirftentümern, auf baß beren liberale S5olf5üertrcter

partiäipieitm an bem 9iegimcnte ber ^otjenäoüern". SBismar(f:^at)rb. lll ©. 414. —
Sgl. oud) SÖrief on Sßagcner Dom 7. 5fioti. 1850. SBi§martf=3a^rb. I ©. 15.

^orfc^uiigeii }. btanb. u. preiife. ©ejd). XVI. 2. 5
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2}ertretung bes bua(i[ti|(i)en @ebanfcn§ gelangte, bie längere 3eit üor--

l^iett. (5(i)on in bcr ertüä'^nten 9tebe f)atte er jttjei SBcge feftgelegt, auf

benen ^reufeen ju gebüt)renbem Slnfe'^en gelangen unb bie beutf(f)e f^^'oge

ti3ien fi3nne: entmeber e§ muffe im 33unbe mit Dfterreid) bie retioIu=

tionäre ^Beraegung nieberfc^tagen ober e§ muffe attein biefeg äöerf öoII=

äiet)en , um bann in beiben gä^en Seutfc^Ianb eine 35erfaffung auf3u=

Dftrot)teren. ^e^t fd)ien er ganj in bcn erfteren 2öcg ein^utenfen, ba

t^m bcr jroeite offenbar, wie bie S)inge lagen, ungangbar erfd)ien. ©ine

SSorjugäfteüung mollte er natürtid) Dfterreicf) feine§tt)eg§ eingeräumt

fe^en; im (Gegenteil, er riet ^um Kriege, tt.ienn bcm preuBifi^cn ©taate

md)t bie ooße @(eid)bere(i)tigung mit bem j?aiferftaat unb 2}orre(i)te

öor allen übrigen buri^ !(are unb öottgüÜige SSerträge gefid^ert mürben,

roenn nic^t bem 6f)rgefü'^I be§ preu^ifi^cn .^eereg (Senüge gefd^e^e. ^a,

er Dertangte fogar baö 9tec^t, mit ben i?teinftaaten engere Söerbinbungen

ein5uget)en, aber mrf)t nad) 9{abotoi^fc£)er Strt burd) reid)§ä{)nlid^e (5in=

rid)tungcn, fonbern nur bmd) 33erträge ber 9tegierungen, mit bcm ^ö^ed,

bie ungünftige geograp^ifd)c (Situation ^^reu^enö ^u öerbeffern. S)ie

tleinbeutfdje Jenbenj ift aber barin nid)t ju erfennen, benn er müufd^te

auöbrürflid) ein engeS |^)Ufammcnge§cn ber beibcn 33ormädite, al§ ber

35ertreter be§ fonferöatitien @ebanfen§, unb gemeinfamc Leitung ber

beutfd)en 9Inge(egent}citen. 3Bie ber ^önig t)offte er burd) bie S)emon=

ftration einer ^]Jlobi(mad)ung ha?) 23ege^rte burd^^ufe^en.

Iro^bem nun bie Ctmü^er ^4>unftation feinen 3Bünfd)en nid)t ge=

recf)t würbe, fügte fi(^ SSiSmard boi^ in ba§ Unüermeiblid)e, t)ielt er

bo(^ an ber buatiftifd)en jteuben,^ feft ^). Sinen ^rieg mit Öfterreid)

bejeid;nete er gerabeju atö ein beutfd)feinblic^eö Unternc()men , ha ba=

burc^ bie ungarifdC)e ::)ieöotution gegen ben ßrben einer langen 9ieit}e

beutfct)er Äaifer begünftigt mürbe, unb betonte fct)r fdjarf unb fel^r

rid)tig ben beutfd)en Gtjaratter be§ öfterreid§ifd)en ©taateö, ber and)

burd) bie ^ugetprigfeit öieter flaüifdt)er SJolteftämme nict)t geänbert

werbe ^). 6r lenfte bamit uidjt etwa in reid)öbatriotifd)e 2Bege ein,

fonbern er Verwertete nur bie retd}$|)atriotifd)c ^bee ju bem, wa§ er jur

Siit für ^reu^en al§ baö 'Jiü^Iid)fte erfanntc. Später, alö fid) feine

S3eftrebungen geänbert {)atten, urteilte er gan^ eutgcgengefeijt, obWot)l

feine wa^re 5)teinung fic^erlidj bie gleidje geblieben war. S)iefe ®tettung=

nai)\m Sismardö gab griebrid) SBil^elm IV.
, bcr itjn 1852 in biplo=

matifcfiem Stuitrag nad) SBien fd)icfte, ein ^iedjt, feine „Unüerfötjulid^feit

1) Sögt, «enä, Siemarcf ©. 5:'.
ff. ©• Äreuaicitung 19. ?loü. 1850. ibistn.^

3fQt)rb. III 6. 414 f.

2j 5ügl. ü^ajibtagsrebe tiom ^Jiooembct lööO. £. ^aljn, 5- Stirn. I.
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gegen bie Ütebolution bi§ in i^re SBur^eln" unb feine „ßiebe ju C)fter=

reic^" fieröorptieben ^) , Wenn auc^ bamalö biefe§ leitete ©efit^t am
23unbc§tage Bereits [tat! gelitten i^atte.

®urd^ Dtniü^ unb bie ftäglidC) öerlaufenen S)re§bener .Konferenzen

tDor bie beutfc^e f^rage lieber auf ben ©tanbt)un!t jurücfgefdCiraubt

toorben, ben fie öor ber Üteöolution eingenommen '^atte, nur mit bem

Unterfd^ieb, ba^ bie ämif(^entiegenben greigniffe ein gegenfeitigeö 9Jii§=

trauen ^mifd^en ben beibcn 3Sormärf)ten jurücfgclaffen i)atten, auf feiten

Ö[terreic^§, weil ^^reu^en ben 35erfu(^ gemacht l^atte, bie Leitung be§

übrigen Seutfd^Ianb ju geminnen, auf feiten ^^^reu^enö, meit ifim öon

Öfterreicf) jebe f^-rud^t ber rebolutionären 33eroegung entriffen morben

War. Unter biefen 35er!§ältniffen fam SSiSmartf aU ©efanbtet am
5ßunbe nac^ granffurt unb ^atte , o^ne fid) bie auc^ ouf preu^lfdier

(Seite tiegenben Urfatfien objeftio ju üergegenwärtigen, i'^re gange 33itter=

feit burct)jufoften. ^tan War je^t auf bie alte Safi§ be§ 33unbe§red§t§

gurücfgcworfen unb jeber Seit mu^te üon biefer 53afi§ au§ feine 3iete

äu erreichen fuc^en, toobei fürs erfte nict)t an funbamentale Üieformen ju

beuten war. Dfterreid^ öerfu(i)te bie S3unbe§Derfamm(ung allmä^tirf) gu

einem toirffameren Grgan auöpgeftatten unb babei bem öfterreiifiiftfien

^räfibium eine größere Sebeutung ju öerfd^affen, aU il^m nad^ ber

S3erfafjung ^ufam, unb atoar nid^t burd^ ®eff^e/ bie fic^ bod^ nid£)t

burdt)bringen tiefen, fonbern burd§ 3Ser[tärfung fcine§ ©influffeg auf bie

9)iittet[taaten unb burc^ SlEuöionen, wie fid} 33igmarcE auSbrüctt ^), b. f).

hmä) attmä^tid^e, unmerflid^e £)ffu|)ation Don 3Sefugniffen unb 2!Jor=

teilen. S)a§ fct)ien im ^ntereffe ber ©efamtl^eit ju liegen, ba baburd^

bie üielbeftagte Untaugtid^feit be§ SBunbeStagS geminbert mürbe, unb fo

fanb ba§ SSerfa^ren biet Unterftüfeung ; ba aber bie Leitung auf bie

äSeife in bie ^änbe Dfterreid^§ gelangen mu^te, fo mürbe in äöol^r^eit

€in unnatürtidöer, ben ^JJlac^tber^ättniffen nic^t entfpred^enber 3iiftatti)

]^erbeigefüt)rt.

greiticf) trug biefe Dffenfiüe , bie fo gefät)rlid§ fdf)ien , üielteid^t

einen gemiffen befenfiben ^i^Ör inbem Öfterreid^ babur(^ ben gefürd^teten

^45tänen ^reu^eng entgegengumirfen ftrebte; Wenigftenä gewann [ie batb

biefen ß^arafter. ®er ^räfibialgefanbte ^rotefd^ fprad^ e§ wieber^olt

au§ , ba| er bie ^inau§brängung Öfterreii^S at§ ba§ 3^^^ ^reu^ene

unb f^jegiett SSigmarrfä anfet)e^), unb beS^atb fud^te er eben feiner 9te^

1) griebr. Sßilf). IV, an ^xan^ Sfofep^- i8i§mat(f=3a^tb. VI @. 51.

2) «Briefe an ©erlad) ©. 104 f.

3j ^ßtofefd) an 93uol, 8. ^uni 1852: „^teufeen an bie S^jt^e uon 2)eutfd)=

lanb unb ou§ bem 95unbe§t)er'^ältni§ ton tjeute tierau» — ba^ ifi, icenn iä) \t)n

5*
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gierung eine möglicf)ft ieftc unb einflu|reic^e Stellung ju gerainnen,

^ebe ^onäeifion an 5preu§en, meinte er, werbe nur hk fteinbeutfc^e

Senben,^ üerftärfen ^).

S)cm gegenüber öertrat nun S3i§nmrcf nid^t etroa, wie gemeinl^in

angenommen unb bet)auptet wirb, nur ben ©tanbpunft ber ^Ibme^r,

roenn er aud) ]d)iie^liä) nic^t barüber f)inau§ gelangen fonute, unb

ebenfowenig ba§ tion ^rofefc^ gciürctitete fleinbeutfc^e ©t)ftem, fonbern

ein pDfitib buatiftifc^e§ ^4-srogramm. %ud) er wünjc^te bie 33unbe§=

üerfammlung mirffamer ju macf)en, aber natürlich nict)t, wie Cfterreid^

wottte, burc^ ißenu^ung unb 3tu§16ilbung il^rer |)auptie^Ier, ber über=

triebenen 5[Racf)t[tettung ber fleineren ©taaten unb be§ ein^eit(i(f)en

'45räiibium§
,

jonbern burc^ SSefeitigung ober Unfc^äbli($macf)nng biefer

f^fe^Ier. (Sr erftrebte, wie er immer wieber betonte, bie enge, bertrauen§=

tJoEe 33erbinbung ber beiben Söormädite, bamit [ie bann unter 33erWer=

tung be§ 5ßunbe§rec^t§ unb if)re§ überwättigenben ©influffeS ber 3Belt

ber Äteinftoaten @efe^e geben fönnten. (Sr bebauerte gleid) , aU er

fein 3(mt übernal^m, bie ja(jcf)e Scf)eibe(inie ber ^Parteien, ba| e§ [ic^

„f)ier Ta|"t nur um bie ^sartcifteHungen öon Cfterreirf)i|(^ ober ^reu^ifcf)

,^u Itianbeln fd^etnt, Wä^renb eine richtige SeitungSlinie ]o liegen mü^te,

ba^ man entWeber Cfterreid)if(^ unb ^^reu^ifc^ ober fein§ öon beiben

wäre" ^). @r wünfcJ^te, wie er im ^uni 1852 bem ©rafen Suot in

3Bien ju üer[tef)en gab , bei allen Wichtigen S3unbe§gefd}äften eine üor=

gängige 3}er[tänbigung 3Wi|rf)en ben beiben Kabinetten ^). Um nun ben

normalen ^uftanb l^erjuftellen , "^ielt er eine Sr^ie^ung 'b[terreid)§ für

nötig. @§ müfje, fc[)reibt er, bem 3Biener i?abinett ad oculos bemon»

ftriert werben, ba| ber 33unb bie rüdfidjtglofe '!)JiajoritätenI)crrfd)aTt

nic^t auöl^alte^). ^an muffe „mit ber fefteften Konfeqnenf^ Cfterreii^

jebeSmal auftaufen laffen, wo e§ unterläßt, fic^ über einen Eintrag mit

unö 3u öerftänbigen, e^e eö benfelben bei bem iönnbe einbringt", ©o will

er 3. 23. bie ?lngelegen^eit be§ Ulm=9{a[tabter geftunggbauö „alö @r=

,yet)ung§mitte( benu^en" unb etftört bicfc ©rjiefiuug Öfterreid^S für

red^t beurteile, fein (33i§mar(i§) leitenber GJebanfe." '-Jlu» ben ^Briefen bes ®rafen

'^xotiid), SOicn 1896. ©. 257.

1 ^Profefd^ ©. 316. ©erlacö d^avaftcrificrte fpäter iüd)t unridjtig bie

ganje öftetrctd^ijc^e ^4>oUttf als eine ^^-^olitif ber ^iitd^t, ber gtofee S^eU, une man

fie il)t immer beilegte, ööttig feblten. SSgl. SBiSmattl, ®ebnnfen u. örinnerungen

I S. 105 f.

2) Sötemarcf an ©erlad^ 22. ^ult 1851. Srief an ©erlod), ed. flol)l ©. 7.

3j 6. ^43oic^tnger, ^-^reufecn im 93uubc§tag I ©. 104.

4) 2tn ®erlnc^ 2«. ^ej. 1851. Stricte ©. 14.
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tüid/ttger a{§ ben ^eftungSbau jcI6ft ^). liefet äßunfd^ , ben Sunbe§=

genoffen ^n erjie^en
,

fd^Iie^t aber auö , bafe 23i§marcf in ber 33unbeö=

politit nur bie Diegation öertreten ()abe, ba^ er auf f(i)Iie§U(^e ^e^ftöiung

ber 6eftef)enben Orbnung ausgegangen fei, benn ba§ .^eranjiel^en fonnte

nur eine fpätere gemeinfame Sätigfeit ium ^XDed ^aben, alfo auf eine

buatiftifc^e ©eftaltung t)inau5(aufen. @§ tt)ar offenbar feine ?lbfii^t,

ba§ in Dltnü^ SScrIorene burdC) langfame Ütegulierung be§ bünbifdf)en

5Braucf)e§ raieber einzubringen, bem ^^rogramm genüge ,^u tun, bo§ er

felbfl t)or bem Olmü^er 2lu§trag aufgeftettt ^atte.

S)abei ift freilief) nid)t ju oerfennen, ba§ i§m ber SSunb aud) in

ber buatiftifcf)en ^^orm, bie er i^m ju geben ftrebte, nirf)t al§ ba§ ^öi^fte

erfc^ien , roa§ für ^reu§en ju raünfrfien ftanb. 6r war i()m nur bas

(Segebene, ba§ man üorerft nicf)t änbern unb mit bem man fidE) fo am

günftigften abfinben tonnte, 2Senn er fagte, man muffe bem ©efö^rten,

„mit ttjetc^em mir tiorau§fid)tli(^ noc^ fe^^r lange jufammenteben", feine

Unarten abgewöhnend), fo flingt auö biefen äöorten eine gemiffe burcf)

bie S}erp(tniffe erjorberte Siefignation unb bie leife ,g)offnung, "ba^ bie

3u!unft etma§ ^ö^ere§ erreichbar machen merbe. Man niu^ ja immer

bebenfen, ba^ ein ^^riebric^ äßil^elm IV. bie Ärone trug, öon bem

feine Slftiongpotitif in großem ©tile er^^offt merben tonnte unb mit bem

fie hd) auc^, toie fic^ t)in(änglicf) gezeigt l^atte, ni(i)t burct)fü^ren lie§.

S)iefer Umftanb mu^te ben po(itifd)en Sbeen 33i§marct§ ^ügel anlegen,

i§n öon aüju t)0($fliegenben (Jntroürfen jurücE^atten
,

falls fit^ ,foIcf)e

bamat§ mirflic^ fdion in feinem (Beifte ju entroirfeln begannen. ?tber

ba§ berechtigt be§t)alb bod§ nict)t, feine buati[tifcf)en SSorfd^täge at§ un=

aufrii^tig ju be^eicfinen. ^n e'E)rlicf)em ©treben ^at er fie ju realifieren

<^efu(^t, menn fid§ i^m aud) für ben gatt be§ ^Jli§tingen§ unb einer

üeränberten Sage ^öl^ere ^^ele tior klugen ftettten. ©e^eime Semüt)ungen,

fid^ felbft in feinen SSeftrebungen .'pinberniffe ju fd^affen, toie mir fie

fpöter bei i^m finben merben, finb in biefer ^eriobe nod§ nic^t ju

entbecfen, ma§ auf 9lufrid^tigfeit fd)lie^en lä^t.

SBie fe'£)r er noc^ in ben SSunbeöanfc^auungen barinftedfte , mie

toenig er an eine ööEige Trennung öon Cfterreicf) badE)te, erfief)t man

auc^ barau§, ba^ er öon einer ©jjrengung ber Sunbe§öer'^ä(tniffe burdt)

äußere greigniffe nichts anbereg erwartete, a(§ bie ^um minbeften faftifi^e

^Parität, alfo einen neuen befferen ©efamtbunb, in bem ein Übermiegen

£)fterreirf)ö au§gef(^toffen märe^). 2Sa§ ba in einem ©dE)lage errcict)t

1) 3In ®nlaä) 3. 3Jtära 1853. »riefe ®. 64 f.

2) Sin &exlaäi 3. «märj 1853. »riefe ©. 64 f.

3) ©. Schreiben an «öianteuffel öom 8. «Ulärä 1853. ^ßoft^inger I ©. 209.
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trierben fonnte, ba§ tooHte er je^t burd) fteinere 9}tittet erftreBt fef)cn,

unb jtoar befonbeiä baburc^, ba^ mait feft imb 16cftimmt auitrat, bafe

man fi(i) o'^ue f^urct)! äeigte, felbft bor einer SSernid^tung ober ^JJlatt=

ie^ung beg 33unbes. „äöarum fagen njir nic^t ganj offen, ba§ toir un&

feinen Pfifferling um bcn 33unb fümmern werben, tocnn man un§ nic^t

unferm Stanbe gcmä§ barin l^onoriert \)?" Somit njürbe bic fc^äblid§e

5)teinung fiefeitigt, al§ ob ^reu^en ju feiner ©id^er^eit ber 33unbe§=

einri($tungen Bebürfe, unb bie Jatfad^e on§ ßicf)t geförbert, bafe für ba§

öielfeitig bebrofite Cfterreid^ bie .^ilfe ^>reu^enö me'^r SBert l^abe, al§

für ^reufeen biejenige be§ Äaiferftaot§.

33emerten§mert ift e§ "hierbei, loenn aurf) na(^ meinen frül^eren ?lu§=

fü^rungen nicf)t öermunberlid), ba^ bei 33i§marcE ber ©ebanfe an ba§

nationale ^ntereffe hinter bem egoiftifcf) preu^ifd^en faft t)erf(i)tDanb.

2)a§ burfte auc^, tüenn man bie ßage ber 5Dinge rid)tig betrachtet, gar

nid)t anber§ fein.

2)ie Elution al§ fotd^e mar ämeifelloS an bem 3luffd)mung Dfter=

reid)§, an ber Se^auptung, ja ©rmeiterung aud^ feiner au^erbeutfdE)en

S3efi^ungen intereffiert. 2)a§ jentralifierenbe ©t)ftem, tDe(dE)e§ bamal§

in bem Äaiferftaat t)errfdf)te, unb bie germanifierenbe Senbenj, bie il^m

innetoo'^nte, boten bie (Garantie, ba^ feine ©rmerbungen bem S)eutfdf)tum

ju gute famen. 33i§marcE felbft !^attc nod) 1850 fet)r rid^tig ben

beutf(^en ß^arafter Dfterreic§§ betont, ©o l^ätte unter normalen S3er=

^ältniffen and) ^^reu^en al§ beutfdier unb aU öerbünbeter ©taat für

bie i^örfeerung ber ()aböburgifc£)en ^]3tonard^ie eintreten muffen. S)e§!^alb

toar e§, öom rein nationalen ©tanb^junft angefe'^en, ,^tüar nic^t p t)er=^

taugen, ba§ fid) ^^U-eu^en an etmaigen kämpfen an ^^so unb 2)onau be=

teitigte, bod) tonnte cg fidE) nid^t Uiegen Übcrbürbung befd)tt5ercn, toenn

i'^m für ba§, mag Dfterreid^ im ©üben unb ©üboften leiftete, bie atteimge

Sßerteibigung ber SBeftgren^e jufiet. ^i^marrf ertannte fel)r rid)tig, ba^

bas ber x^aü. toar, ba^ bon Öfterreid^ l^icr roenig .spilfe ju ermarten

ftanb '), ba e§ genug an ben anberen ^Jtarfen jn tun ^atte, aber e&

toar ein fct)iefe§ Urteil, toenn er meinte, ba^ fid) Dftcrreid) bamit feinen

nationalen ^>fUd)ten entzöge. 'Diatürlid} mu^te bie mi(itärifd)e ,^roft ber

anberen 33unbe§ftaaten in rid)tig abgemeffenem SiJerljältuig 3u ben öer=

fd§iebenen ?lufgaben herangezogen werben.

1) 9ln ©etlod) 25. «Roüember 1853. ^Briefe 6. 104 f.

2) 2ln ©ertod) 19. 3)C3. 1853: „Cfterrcid^ bietet . . . . fo faule unb tuunbe

gtanfen, in ^'Q^if" ""^ lluciarit , bo^ c§ ein fet)r fc^ltjad^cr ^J^unbe^genoffe für

una fein . . . »ürbe . .
." Stiefe S. 115.
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So lag bie ©ai^e, tüenn man bie beiberfeitige IDlacfiti-teÜung in

S)eut|($Ianb au^er klugen fe^te unb nur bie nationalen Sebürfniffe er=

roog. f^ü^^'te TTian aber, wie e§ erforberlicf), biefe ^tac^tftettung in bie

9tec§nung ein, fo [teilten fic^ bie S)inge bocfi anbers. ^ebe 33efeftigung

unb ©rtoeiterung ber öfteiTeid)if(f)en ^errfi^aft im £)ften unb ©üben

bebeutete ni(i)t bIo§ einen nationalen ©eluinn, fonbern in gleichem '^yia^c

eine ©tärfung ber !^ab§16uTgifct)en ®t)naftie. 2)a nun biefe S)l}naftie,

wie 3Bi§mar(i überzeugt war, ba^in tenbiertc, einen bominierenben 6in=

fluB unb n)omöglic^ eine -^errfd^erfteUung im übrigen S)eutfd)(anb ju

erlangen unb ^roar gerabe jur eini'eitigen fyörberung feiner @rpanlion§=

intereffen, teoburd^ ^reu^en fd^toeren ©c^aben erleiben mu^te, fo mar er

al§ guter ^reu^e geätoungen, jeneg an unb für fic^ toünfc^cnSmcrte 5ßor=

fdE)reiten mit ^i^trauen unb Slbneignng ju betrachten. 2)a§ ^jreu^ifclie

3fntereffe trat mit bem nationalen 3(ntereffe in biefec |)in[id^t in 2Biber=

fprudb, folange nid^t über ba§ beiberfeitige ^iad^töer^ältniö ein befinitiöer

2lu§gleid§ gefunben toar, unb e§ mar felb[töer[tänblid^, ha^ 23i§marcE

ber egoiftifd^ preuBifc^en ^oliti! ben 33or,5ug gab. (5ö mar einjeitig,

aber [id^erlid^ mo'^1 gereditfertigt, roenn er ba§ nationale ^Jloment in

C[tcrreicl)§ äußerer ^oliti! nunmehr toerfc^leierte. 2Ba§ Italien anbe=

trifft, fo mären \a aud) fidler bie bort üerbrauc^ten Gräfte beffer in

anberer 9iid^tung bem nationalen ^ntereffe bienftbar gemad^t morben.

„S)ie SBefürd^tung, unfere ©utmütigleit in Söien mipraudlit ju feljen,"

fo fd)reibt S3i§mairf einmol felbft, „raubt un§ öielleidit bie Unberangen=

^eit in betreff größerer ^^ragen^)."

35i§mard§ ^been jur 3fit, ba er al§ ©efanbter am SSunbe fungierte,

maren alfo furj gefagt folgenbe: 6r erfonnte Öfterreid)^ Senbenj ober

glaubte fie mentgftenS au§ bem SSer^alten ber ^räfibialgefanbten ju er«

fennen, menn fie audf) öietteid^t im äöiener Kabinett nidl)t eigentlid^ t)or=

Rauben mar : ^reu^en mit |)ilfe ber ^[JHttelftaaten in eine fefunbäre

Stellung l^erabjubrüdfen. @r fürdl)tcte nidji ba§ Gelingen biefer Se=

ftrebungen, baju fannte er bie innere Äraft ^4^reu^en§ ,^u gut, fonbern

ba§ notmenbig barau§ refultierenbe Unb ran dl)barm erben ber 23unbegüer=

faffung mit aEen feinen fd^äblidf)en folgen für baö S3erl)ältni§ ber

Heineren Staaten ju ben 25ormädt)ten unb für bie auSmärtige ^olitit^).

1) g^riebjung, J?ampf um bie Sortjerrfd^oft I ©. 11.

2) 3ln ©etlad^ 3. ^JJärj 1.S5.5: „. . . ttoburd) bann früher ober fpöter ber

SJunbeifarren , an bem bo§ prcu^if(^e ^ferb naä) öorTt, bo§ öfterretdiifcfje tiac^

I)intcu 3iel)t, in Stummer gel)n mufe, unb 6i§ bas gefcf)iebt, ber (Sinflufe ber

fteineren Staaten, butd^ bas Sßerben ber ®ro|en um it)re ©timmcn, über ®ebü^r

öermcbrt wirb." Briefe <B. 64 f.
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6r lüoKte -Dfterreid^ buf($ Tjartee, frtöftbetüu^teS Entgegentreten öon

jeinen fcfjäbtici^en ^enben^en a6geBract)t, jn üernünitigem 3.Vr^alten ei>

jogen fc§n, bamit bie Beiben 3}ormä(jt)te in guter Harmonie bie @ej(i)icfe

S;euticf)tanbö teiten fönntcn. £ie§ toax bae 3iet, bcffen ©rftrebung i!^m

bie 23cv^ättniffe ju gebieten fcf)iencn, boc^ tüiei er bie .^poffnung nid^t

ab, ba§ fpäter einmal t}'6l)ne^ für *13reu§en errei(^t werben fönute. @§

tuar al]o jur 3eit groBbeutfd^e, unb jwar bualiftifd)e ^^olitif, bie 23i5=

marcf betrieb.

S;amit |tet)t e§ nid^t in SBibeifprud), trenn er bie Slueftc^t auf

(Gelingen feiner Entwürfe gering anfctjhig, toenn er tuieberl^olt bon ber

Untjereinbarfeit ber beiberfcitigen 3Entcreffcn rebet. ©r f(f)reibt einmal

in biefer 3fit^): „Öfterreid^ bebarf jur 2)urd^iü^rung feiner inneren

gerntanifievcnben 3fntralifation§potitif ber 33etebung fetner SSejie^ungen

ju S;eutfct)tanb, b. f). auf 2Bien erif ci): einer ftraffen Hegemonie über

ben ®unb ; babei ftnb tüir il^m im äßege, trir mijgen itn§ an bie SBanb

brücken tüie toir tooüen, ein beutfc^e§ ^reufeen öon 17 ^JJHHionen bleibt

immer ju bicf, um bftcrreicf) fo öiet ©pielranm ,^u laffen, atä e§ cr=

ftrebt. Unfere ^otitif l^at feinen anbcren ©i-er^ierpla^ aU 5Deutfd£)Ianb

.... unb gerabe biefen glaubt Öfterreid^ bringenb aud^ für fid) ju

gebraucfien; für beibe ift fein ^$Ia^ na dt) ben 5lnfprüc^en, bie

D ft e r r e i d) m a dt) t , alfo fönnen wir un§ auf bie S)auer nic^t t)er=

tragen. 3öir atmen einer bem anbern bie ßuft bor bem 93Zunbc fort,

einer mu^ iuetd)en ober tiom anbern getüid^en tcerben." !S)iefe unb ä!^n=

lic^e 5(u§(affnngen werben immer fo aufgefaßt, atö Ija'bt er bie friegerifd)c

ßntfdt)eibung bereite bamalg beftimmt tJorausgefef)en unb für unüermetb=

bar get)a(ten. ^Jtan mufj aber bebenfen, ta'^ bies alleg nur gefagt ift,

um bie 33erfef)rtl)eit ber gegenwärtigen 9Siencr ^^otitif ju erweifen unb

bie ülotwenbigfeit ftarpftellen, it)r in ber befprod)enen 2lrt entgegen^u^

treten. Siee „2Bienerifc^", biefe 'DJkinung, ^ur ^c^tralifatiouSpotitif

gcl^öre eine ftraffe ."pegemonie über ben 5önnb, ift eben nad) ^Biöniardö

Stnftc^t falfd), fie mu| befeitigt Werben, fonft ift t^einbfd^aft unb fd)IieB=

lief) .^ampf unbermeibtid). 2)aö 3u^'iidtucid)cn 'ipreu^enö fann nid)t5

f)e(fen, benn unterbrücten, mebiatifieren, loic eö bie jetzige SBieuer '4>oIitif

erftrebt, fann es fidt) ja bod) uid)t laffen. ©roBmadjt mu§ eö immer

bleiben. '3^arum lieber gleid) energifd) A-ront gcmadt)t. 6r beftreitet

alfo nid)t bie ^]Jtöglid)feit ber bualiftifd)cn Drbnung, bie er im @egen=

teil aiidt) weiterhin anftrebt, foitbern nur bie '!)JlöglidE)fcit eines banernb

frieblic^en 3tifantnieuleben§ bei §ßeftel)en ber l)egemonifdjen Senbeiij. ©o

1) 3ln ©erlod) 19. SDejcmber 1S53. Sricfe ©. 115.
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|ef)en titir i^n balb baraur luieber ^lätie entlüicEetn, mte ber gegenjeitigen

Otitiaütät ein 6nbe ju macf)en fei ^). „S)urd£) ein BünbigeS, immerhin

gel^eimeä ?Irvangement fefteie 5tbgrenjiingen yür bie 9Birfungefvei]e jeber

ber beiben ^DJläc^te p gewinnen", i[t fein ^BeftreBen, „ein gegenfeitiges

SSeto unb t)ertrag§mäfeige ©icf)ernng ber gegenseitigen ©uBftitution, 2}er=

befjerung ber @efc£)äft^0Tbnung unb bergteid^en Sappatien", [inb jeinc

g^orberungen. Sann foüe ^^reu^en „ein jutjerläjuger nnb raiUiger

33unbeögenofie" fein, ^ai t)ätten bicfe 3}orfd)(äge für einen «Sinn,

wenn er Don öorntjerein ba§ S5er6(eiben beiber ä5orinärf)tc in einer

gefamtbeutfd£)en ©enieinfctjaft für uninöglict) t)ie(t? 5Der Sualiemns er=

fct;ien ifjm, roenn aurf) nictit im preu^ifc^en Sinne alö t)ü'?> ^öc^fte, fo

boc^ al^ eine gon^ brauchbare, lebensfähige ©eftaÜung.

Unb es tarn ein ^JJtoment, wo bie SSerroirflic^ung feiner 3(been

n'dtjix gerücft fct)ien. Cfterreicf) I)atte fic^ im .^rimfrieg bie (Sunft 9tu^=

IdubS tierfd)erjt, bie i^m in ber Dtmü^er '^Ipre fo nü^üd) geroefen,

unb roar in berartige finanäielte ©cf)rt)ierigfeiten geraten, ba^ e^ fogav

5u einer '^(rmeerebuttion fc^reiten mu^te. ^e^t erfdjien ®raf Oterf)berg,

ber S}ertreter ber 3tu§g(eid)spolitif, at§ interimiftifd^er ^räfibiatgefaabter

für ^^rofcfd) in ^yi^anffurt. 6r erftärte, „^^reu^en unb Cfterreid^ würben

fic^ fc^nell üerftänbigen, roenn eö i^nen nur gelänge, fid^ gegenfeitig öon

if)ren loa^ren 2lbfic^ten ju überzeugen unb aüe unbegrünbeten

Befürchtungen p Derbannen, ^eber traue je^t bem anberen S)inge ju,

bie ber anbere gar nic^t beabfict)tige" -). 2ägtid) fagte er ju ^ßismard,

„e§ muffe wieber bat)iu fommen, bu^ gar nicf)t§ am Bunbe öert)anbelt

werbe, worüber nid)t öor^er ßinigfeit jwifct)en 33erün erhielt fei" ^).

5ttfo 33iömard foEte ^u fctjwar^ gefet)en, folite ot)ne (Srunb ben öfter=

reic^ifc^en U3eftrebungen ^egemonifi^en (il)arafter beigemeffen t)aben. Sn=

wieweit bas ftimmte, l^aben wir gefet)en, offenbar aber war man je^t

in äßien ju einer (5cf)wen£ung geneigter at§ frül^er. Unb Sßiemard

na^m biefe (Eröffnungen nicfjt burctiaus ffeptifc^ auf, fonbern freute fict)

i^rer aufricf)tig. „®a^ ^tec^bergs Ülebeu", fcf)reibt er, „wie grü^tingö^

winbe nac^ bem biöt)erigen 2Binter ber preu^ifc{)=öfterrei(^ifc^en 33e=

^ief)ungen ausfeilen, ift gewi^", unb fie für ^eudjeUi ju Ijatten, Oermag

er fic^ ni(^t äu entfd)lie^en. 6§ ift baran wieber p erfennen, wie i^m

ba§ 3ufanimenge^en mit ÖfterreicJ) am ^n^m lag unb wie er ein

günftiges ütefultat baoon für möglicl) t)ielt unb erwartete.

1) %n ®erla(% 20. Jebr. 1854. iöriefe ©. 129.

2) Sin &exlaä) 7. ^Jiärj 1855. »liefe ®. 200 f.

3) 2ln Wanteuffel 18. Slptil 1855. ^Püfc^inger II a. 212.
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3(6er freitid^ bte ^reube bauerte nic^t lange, ba 5>ro!efc^ f(i)on im

3^uli 3urücffef)rte. S)er SBiener ipoj Doßjog bie ©cfitüenhing lüc^t,

fonbern bemü'^te [ic^ iüx bie lllnctitöerfufte um anbertüeitigen @r?a^.

ißon biefer 3"t batiert bie 5lnnäl)crung Öfterreid^S an bie national^

patriotifd)e '^artei ber (Bot^oer ^), ber 25crfud) mit .'pitfc bcr ^bcen üon

1848, imd) beten get)öriger ^obififation, bie 6i§t)erige (Stellung in

S;eut|rf)(anb ju behaupten, namentlich aber, rva^ if)m immer bie ^anpt=

jacfje, bie .Gräfte S!eutfc^tanb§ für feine erBIänbifd^c ^4>Dlitif, ber man ja

ben nationalen G^orafter auc^ nic^t abfpred^en tonnte, ju geminnen.

Statt fid^ nac^ 53i§marcf§ äöunf($e mit ^reu^en p öerftänbigen, if)m

bie öoll berei^tigten gorberungen jujngefte'^en unb fid^ baburd) ber

Eräftigen ."pilfe be§ gan.^en 5Bunbe§ ju öerfid^ern, fud^te e§ ben nn'^alt=

baren, ungefunben Quftanb tc^ 93unbe§ jn bema'^ren unb ^^^ren^en burd^

bie Äraft beg nationalen (SebanfenS jur ^eiftanbleiftung ju nötigen.

^efet gab 33i§mardE allmäf)lid^ bie Hoffnung auf, Cfterreii^ auf

ben red)ten SBeg ju bringen. (Jr fprad) jmar audt) noi^ toeiterl^in öon

bem „ct)vtid)cn 3(bfommen", ba§ man treffen muffe, gab aber feiner

Überzeugung 3tu»brud, „ba^ mir in nid^t ju langer l^e'xi für unfere

(Jrifteuä gegen ÖfterreicE) roerben fed)ten muffen, . . . toeit ber @ang

ber 2)inge . . . feinen anberen 5lu§tt}eg t)at" -). S!er 3"ftanb alfo, ben

er burd) „Sr^ietiung" bei Dtiöalen l^atte üermeiben motten, fd)icn it)m,

ba bie ©rjie'^ung mißlungen mar, eingetreten. 51!>reu§en mufete über furj

ober lang feine 6teEung mit bem ©d^merte magren, moburd) bann bie

33unbe§einrid^tungen in bie 93rüd^e gingen, ^(^t erft, taum fluider, be=

reftigte fic^ in i^m bie ^Jleinung, bafe, mie er in feinen (S. u. Q.

fc^reibt, „bie gegenfeitige 3(ntet)nung tion £)fterrei(^ unb 5pi"''"Ben ei"

^ugenbtraum mar"^). Unb ju bicfer ^Jteinunggänberung rairfte nid)t

nur ba§ 33erl^alten bei Söiencr |)ofel, fonbern jcbenfatti aud) bie i?ranf=

fieit f^ricbric^ 2Bil^e(mi IT. mit, bie ein häitigereS i)icgiment in 3Iug=

fic^t rürftc. ^öf)ere Sx^k, bie ^iimarrf biit)er mol^t im ©eifte ermogen,

aber at§ ber Sage nii^t entfpredjenb aUt^uftreben untertaffen l^atte, be=

gannen nunmet)r erreicf)bar ,yi erfd)einen. ©o trieb er auc() jetit baj^n,

fic^ burcf) ©eminnung auemärtiger lllädjte, ^iRu^lanbö, ^^i^Q^fi^fit^^. fiii^

ben m5g(id)en .ß'ampf ben münfd^engmertcn ^}tüd^a(t 5u fd)affen. S)ie

innerbcutfd)e ?yrage , mie bie ©tettung ^JreuBeni äu Öfterreid) ju

regulieren , mürbe i^m ju einer intcrnationaten , bie '^abeburgifi^e

1) 'iln &nlüdj 7. 3luguft is.55. «riefe ©. 242 f-
- 3ln 3«antcup

13. 5toDfmber 18.5.5. S8iäniarcf:3al)rbud) 11 ®. 55 f.

2) %n ?Jiantcuffel 20. ^Jtptil 1856. ^4vojc%in(^ct II ©. 365.

3) Siömarcf, &. u. 6. I ©. 288.
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5Jlonar(^ie naä) unb nad) auö einer Btuteüeriüaubten ju einer tnenigftenö

bis pr ©ntfc^eibung fremben ilki^t.

2)iefe 2:enbenä ift e§, bie [ict) in feiner berüf)mten S)enfid)riTt öoui

^ärj 1858, Betreffenb bie ^iotraenbigfeit ber SnauQurierung einer \üh)U

ftänbigen |)reu6i^=beutf(^en ^4>otitif ^ ), tiax auöfpric[)t. .g)ier ift üon einer

bualiftifct!=groPeutfc§en ©efinnung »entg nip^^r ju fpüren, S)er 3}erfaffer

^ebt f)ertior, wie abttieifenb ftc^ Dfterreicf) gegen „bie bigf)erigen 3}erfuc§e

^^reufeens jur Einleitung befferer 35er^ä(tniffe mit bem 3Biener Kabinett"

oerfjQÜen l)abe. @r bef(f)ulbigt biefeg ß'abinett, jo((f)e 5ßerfuc£)e nur ju

„Senunciotionen über buatiftifd)e 33eftrebungen ^^srcu^enö bei ben ^Jlittel=

ftaaten" benu^t ju ^aben. (Jine 3ci-Ttörung be§ 5ßunbeS, einen 53rucf^

ber Sßerträge öerlangt bie ©(firift QÜerbingg nid^t, aber jeber ßntraidtung

be§ 58unbe§re(f)t§, bie ^reufeen nur fc^äbüdfi fein !önne, foÜe eine ftarre

Sd^ranfe gefegt, nur buc^ftäblid)e (ärfüllung ber 9}erträge, nid)t ein

2itelcf)en me^r, fon^ebiert, jebe ^ompetenjüberfd^reitung aber, bie ficf)

ber 9iiöale 3U ©c^utben fonimen lie^e, al§ 33unbe§bru(f) bel^anbett

werben.

Unb l^ier tritt nun raieber ber ©ebanfe I)erüor, ben 33iömQrcf f(f)on

äur Ctmü^er 3^^* öertreten Ijatte, bie engere SSerbinbung mit ben

fleineren Staaten burc^ fünbbare Sßerträge. 'Sia^u rooEte er je^t t)or=

nel^mtid^ bie toirtfrfiaftlid^cn '^ntereffen biefer Staaten öertoertet feigen.

Sie fottten loie beim ^oÜöerein ben SBibermiüen ber ^^-ürften über=

tüinben l^elfen. (är felbft legte ben materietten 2)ingen bomalS, wie e§

fc^eint, !einen oEju l^ol^en Söert bei, wenigftenö fprac^ er fid^ nod^

wenige ^a^re früher rect)t beräc^tüd^ barüber au§"), aber er wu^te

wof)I, bo§ fie bem größten Seil ber DIation bei ber ganzen 6inigung§=

bewegung üon auSfc^laggebenber äöic^tigfeit Waren, unb fo Wollte er fie

pm SJorteit ber t'teu^ifc^en ^act)tftettung benu^en.

2)iefe ©efinnung unb 3Iuffaffung War bog 9lefultat feiner fec£)§=

jährigen Sätigfeit in ^yranffurt. Sein *pian, 5preu^en bie if)m ge=^

1) ^Dfd)ingei;, »unbeStag III ©. 487
ff.

2) 3tn ©erlad) 22. ^uU 1851: „pr fe^r nü^ltrf) »ürbe ic^ e§ galten,

iDenn man fid) bei 3fiten mit ben beutfd^^moterieEen fragen befaf3te. S^iejenige

Stelle, bie batin btc SnittatiDc ergreift, fei es ber 23unbe»tag, ber 3onDerein ober

^reufeen allein, wirb einen großen Sorfprung in ben ©t)mpatbien ber S3eteiligten

!^aben, benn bie ©ad)eit, quae numero et pondere dicuntur, finb ber ÜJlcf)r^eit

ber ®cutfci)en hjtc^tiger alo Sl)nen unb mir, unb wenn icft auc^ eine ©leid^b^it

Bon 2JJafe, ®ett)id)t, 2Bed)felred)t unb anberen berartigen Sc^nurrpfeifereten nic|t

fef)r t)oc^ anfd^loge unb für fcfiluer auäfü'^rbar '^alte, fo foüte man bod) ben guten

2öiEen äcigen unb ju 6f)ren bc§ .f^anbroerfä cttt>a§ bamit tlappern, b. l). me'^c

Don pveufeifd^er al» ton bunbe»täglicf)er 6eitc." Sßriefe an ®. ©. 7.
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bül^venbe ©letd^ftellung im Smibe unb bem ^Bunbe bamtt Se6cn5Tät)iQ!eit

p gcBcn, tüar an bem alten, unüt)ertt)inbli(i)en — unb cB fo ganj un=

begmnbcten? — ^]itt^trauen CftciTeicf)§ unb an ber ^ätiiß^eit gefdiettei-t,

mit ber eg ben faiferlicfjen 2;rabitionen ant)ing. Safliv toanbte ei \iä)

nun gcrabe ber ^^politif ju, bic nmn if)m öftetreic^ifcCierfeitS üon ^^(njang

an jugcjcfirieben ^atte, fo bem ilJti^trauen bie tior^er jweiieUjajte 93e=

re(i)tigung erteilenb.

%'ba freilict), toenn er je^t, unter bem ftarfen ßinbrutf beö bunbeS^

iägUcfien i?(ein!rteg§ unb ber ^jräfibiaten Slnma^ungen, joI($e ^^U-ojefte

cntroarT, fo toar bamtt noc^ nic^t gefagt, ba^ er unter allen Umftönben

babei öer^arren werbe. @§ roaren bod) nur ?lnfid)ten, unb jmar nid)t

in aüen ^^sunften richtig motitiierte 5Infi(^ten, auf benen fid) feine 9tat=

f(^läge erbauten, ^tamentlid) feine 9tuffaffung ber beutfd)en 23ergangen=

l)eit, tüie er fie in jener S)enffd)rift entmidette, fann gerai^ nict)t aU

vinraanbfrei gelten, ^tu^erbem ftanb er noc^ nid)t auf üerantioortlidiem

^4}often, üon bem au§ fid) bie S)inge anber§ auöjuuetjmen pflegen, al§

üon tieferer ©teile. 6§ wax geini^ nd)tig, ba^ \idj ^sreu^en al§ ®ro^=

madjt benehmen, ba^ e§ baö ©efpinft fräftig jerrei^en muBte, in ba§

man e§ burc^ bunbe§tägü(^e Ufancen unb nationatpatriotifd)e 3^ntriguen

\u berroideln ftrebte. SBenn ba§ aber gelang, toenu Cfterreid), ber 3ln=

tet)nung bebürftig, bon bem bietjerigen SJerfal^ren abftanb unb (Sntgegen=

fommen jeigte, bann tnar e§ nid)t unma'^rfc^einlid), ba^ aud) ^Bi^mard

auf feine friitjeren i^been ^urüdfam. S)iefe i^been tonnten nid)t berartig

au?:gctilgt fein, ba^ fie nid)t unter günftigen Umftönben ticröor^ubredien

ftrebten. ©eine berjeitigen Senben^en waren ja nid)t fet)r roeittragenb.

©ie hielten im ©runbe nur auf 2Biebert)erftelluug be§ burd) Oftcrrei(^§

©influ^ auf bie 93tittelftaaten unb feine SSerbinbung mit ben nationalen

3Bortfül)rern geftörten C»)leid)gen)id)t§. 3Iuf fie fonnte er, wenn ba§

@leid)gett)id)t in anberer äßeife gcfidjevt würbe, woI)l Sßerjidjt Iciften.

jDa foUte e§ aber feljr balb ^u Xage treten , ba^ ber groBbeutfdje @e=

hank für ^igmard nur ein fefunbärer (Sebanfe war, ber fofort jurüd=

ftel)en mu^te, fobalb fid) für ^sreu{3en eine glänjcnberc ^.Jluöfidjt jeigte

unb er bie 'DDtadjt erlaugte, ba§ neue ;^iel felbfttiitig ju bcrfolgen.

gö War ein Unglüd für Öfterreid^, baf^ e^ fid) nid)t mit 4>^"eu^en

enbgültig auf aunet)mbare ^Bcbingungen öerglid)en l^atte, folange in

33ertin eine 9{egierung am ^Huber war, bie bie Gräfte be§ ©taatcö nid)t

Doli 3U fdiä^en, nid)t jufammeuiufaffen unb ju öerwerten wu^te, folange

fic^ S3iemard nod) in abt)äugiger ©teüung befanb , wo er bie Sage ber

2)inge nid)t mit geiiügenbcr ,^Tiart)eit übevfd)auen foitntc. ^c^t änberte

fid) bie Situation fel)r rafd) ju Ungunftcn be» Sonauteid)§.
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'Jlod) im Kriege tion 1859 fui^te Öfterretc^ bie ^ilie ^reu^cnö

bur(^ 33unbe§Bef(^tüffe unb Srucf ber nationalen ^bee o'fine ©egen*

(eiftung ju gettiinnen unb j(^to^ , aU biei mißlang unb ber .^ricg un=

g(ücf(i(^ üerlief, (iefier übereilten f^^ieben, al§ ba^ e§ ficf) bur($ ^preu^en

retten Iie§. SSiSmarcf eiferte öon Petersburg t)er gegen bebingung§(ofe&

(Singreifen ^ßreu^enS in ben .^rieg. @r wottte bie Gelegenheit benu^t

feigen, um ba§ gettJÜnfc^te (Bleid)gen)ic£)t ^^erjuftellen. S)ann aber wenbete

ficf) ba§ ^ac£)töert)ältni§, üornetimlicf) burcf) bie öon SBilf^cIm I. burc^*

gefui^ite 3lrmeereorganifation. S5on ber 2öe(t tourbe biefe äßenbung

nod) lange B^^t nic^t in i^rer öotten 33ebeutung erfannt, au§ öerfc^ic=

benen !^ier nic^t ju erörternben @rünben , aber 33i§mar(i erniUte \id)

me^r unb me'^r mit ber Überzeugung öon ber ^reu§ifcf)en Übertegenbeit

fottjo^l auf biplomatifd)em aU au] nnlitärifcf)em @ebiet. 3ln ben -^öjen

öon Petersburg unb ^4^ari§, tno er in ber näc^ften ^ät (Be|anbtic^aTt§=

poften innehatte, janben feine 51nfc^auungen öon ^reu^enS günftiger

©ituation öotte 33eftätigung ; unb toa^ eine öerboppelte unb öerjiingte

preufeifc^e ?lrmee p bebeuten ^atte , braucf)te i^m nicfit erft gefagt

ju toerben.

@inem minber ttJagemutigen unb felb[tbett)uBten StaatSmanne mit

ber gleict)en politifi^en @efinnung wie SiämarcE ttjären bie neuen ^Jlacfit^

mittel öermutli(f) gerabe au^r:tcf)enb erfcl)ienen, um nun enblic^ ba§

3iel SU erreid}en, nac^ bem man fo lange öergeblirf) geftrcbt '^atte: bie

öoEe Rarität mit Cfterreic^ unb bie gemeinfame Leitung be§ 33unbe§, bie

8i(f)erung gegen ^tajorifierung burcl) gegnerifdl)e .Koalitionen unb eine

grünbli(i)e, gefunbe 5ßunbe§reform , alfo furj gefagt ba§ Suumüirat.

S)enn einer ^^nnejions|)olitif ober ber 3)ur(^fü]^rung beö fleinbeutfc^en

®ebanfen§ [tauben noc^ immer gett)altige ipinbernijfe im äöege, ni(i)t

b(o^ bie Slbneigung ber beutfc^en gütften unb bie militärifc!^e Äraft

Dfterrei($§, fonbern aucf) bie Unberedjenbarfeit ber franjöfifc^en 9tegie=

rung unb namentlich bie gegenftrebenben S^enbeuäen im Ijreu^ifc^en ßager

felbft. Unb nun öotlenbg ein ©taat§mann, bem neben bem SJorteil

^reu^en§ au(^ bie nationale Sjpanfion am .^er^en lag, bem hu 31b=

trennung Dfterreicf)§ al§ ein unerme^licl)er SSerluft für S)eutfd)lanb

erfc^ien ; mie mu^te ein foIcf)er je^t alle i^raft einfe^en, um bie @efamt=

einigung burc^^ufe^en ; unb ba^u toar nid^t allein nötig, fic^ mäd^tig

genug ju jeigen, um aEe ^egemonif(^en SSeftrebungen abäuttpel^ren, fon=

bern aurf) burcf) 2lufric^ttgfeit unb [trenge (5elbftbefd)ränfung ba§ S5er=

trauen be§ 9tiöalen äu erroerben. (Serabe ber ©tärfere, ber jebe egoiftifc^e

3iu§nu^ung biefe§ Sßer^altenö fofort ju [trafen toagen fonnte, mar baju

am er[ten fäf)ig.
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@§ ift ni(f)t |o einfad), Siömavcfö tna'^re ^been aus feinen oifi«

jietten nnb inoTfijiellen Sinterungen p evfennen , benn jelbft npenn er

mit ic^einbar tierblüffenber Slufrtd^tiöiEeit fiii) ju ben fielen be!ennt, bie

er fpäter erreicht tjai, fo ift bamit boc^ nod) nid)t anSgenmi^t, ba^ er

i)ieie 3ifte bamatS n^irftid) im 9luge gef^abt ^at. 531an mu^ jnr 58e=

urteitung jeber Äunbgebung i^ren fpejieüen 3iöC(i in 9ted)nung ^iel^en,

äöenn er j. 33. in ber ^ßubgetfommijfion bertrautid^ äußert , bie großen

fvragen ber 3eit toürben nur burc^ Sifen nnb 53Iut entftrieben ^), |ü ift

bae no(^ fein SSetoeiS für friegerifd)e Intentionen unb 5lnnei'ion§=

4)roje£te, benn er fprid)t \a im ^ntereffe einer ^Jlilitärüorlage unb ift

basier genötigt ÄriegSgcwöIf ju malen. (Jbenfo fonnte feine tleinbeutfd)e

^efinnuug, bie er ^un^eiten fnnbgab, cr^eudielt fein, (5r fonnte bamit

ben ©cgnern einen l^eilfamen ©d)reden einjagen toollen, o^ne tt)irftid§

hie befunbete Jenbenj ju öerfolgen. ^n biefer 3Beife t)at er fpätcr bie

^ro^beutf(^e ^bee gegen ^iapoleon au§gef|)ielt. Unb nun fommt ()inju,

ha% er l^äufig genug gerabe bualiftifd)e ^been entttiidelt unb eni|)fiei^tt,

fo ba§ man mof)I ^toeifelfjait fein fann, »etdieö eigentlid) feine magren

2(bfic^ten unb äöünfc^e gemefen finb, ob er mit 3}orbeba(^t ober burd)

3tDang ber SSerf)ättniffe jur 35ertt)ertung ber gro^beutfd^en Söfung ge=

iangt ift.

S)a ift juerft ju fonftatieren, ba^ SiSmard fid^ in feinen &. u. 6.

über ben 2)ua(i§mu§ ftet§ ausnel^menb günftig äußert, ba| er i^n

niematö, mie ba§ fonft gemö'^nlici^ gefd^ie'^t, o(§ unöernünftig ober

f(^äblic^ öertoirft, fcnbein im Gegenteil feine großen Sßorpge öoE an=

erfennt. „2)ie 35erfu(^e jur 3eit i>e§ ^linifteriumS 9led)berg/' fd^reibt

er, „mürben, toenn erfolgreid^, bamal§ ju einer gefamtbeutfd^en Union

auf ber 5Bafi^ beö S)ualiömu§ l^aben füt)ren fönnen, ju bem (5iebäig=

mittionenreid) in 3fntra(europa mit jmciföpftger ©^i^e ..." S)a§

©ebäube mar alfo benfbar, menn aud) bie .^j)erfteEung bomaI§ mi^tang.

Unb meiter: „Unter einer bualiftifd)en ©pi^e mit ®(eicf)bered)tigung

^^^reu§en§ unb Öfterreid^S, mie fie al* iJonfequeuj meiner 2lnnäf)erung

an ^)tecf)berg erftrebt toerben fonnte, mürbe unfeve innere üeriaffung§=

madige (Jutmidtung öon ber Serfumpfung in bunbegtägiger ^eaftion

nnb öon ber einseitigen <yörberung abfütutiftifd)er 3^fde in ben ein=

seinen Staaten nid^t notlüenbig bebrol^t worbcu fein; bie ©iferfuc^t ber

beiben @ro^ftaaten märe ber (SdE)ui} ber S3erfaffungen gemefen k." Äur^

barauf ()ebt er bann bie großen 33orteite hc^ ^u]am\mnQ,d)im mit

Dfterrei(^ in ber äußeren ^^olitif t)ert)or, bie imponiercnbe ©tellung, bie

1) Sgl. ^a\)n, ^utfl S3i§m. I S. 66 |.
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ba§ öereinißte 3fntrateuro|)a in btm bänifc^en .^onflift einnatim : „©o=

6atb c§ gelungen tuar, Öfterreid) unter 9tec£)berg für eine mit ^^^reu^en

übereinftimmenbe Slftion ju getoinnen, tourbe ba§ ©ctiloergetoic^t ber

beiben beutfc^en ©ro^ftaaten ftarf genug, um bie ßinmififiungSgelüfte,

toetd^e anbere 5Jtä(i)te l^aben tonnten, äurüdfpijQlten", unb tnenig fpätcr:

„S)er Einfang ber bualiftifdien ^-potitif gemährte \^x eine glänjenbe 5ße=

tätigung in ben gemeinfamen i?äm|)fen." ^^u^erbem Bemerft er: „2Bäre

bamit (mit 9fte(i)16erg§ SSerbteiben im 2(mt) eine bnaüftifd^e gü^rung be§

S)eutf(i)en S3unbe§ l^ergeftettt ttiorben, ber [id) bie übrigen Staaten nid)t

öerfagt ^aben mürben, [obalb fie bie Überzeugung gemonnen I)ätteu,

ba^ bie 25er[tänbigung ber beiben SSormäd^te e^rlid^ unb bauer^aft mar,

fo mürben auc^ bie Üt^einbunbgetüfte einzelner jübbeutfc^er 531ini[ter

bem ö[terreid)ifd^=freu^ifi^en (Jinöer[tänbni§ gegenüber öerftummt

fein." @r meift alfo bie ^Jteinung ^urüd, at§ ob bag S)uumöirat bie

anberen Staaten g-ranfreid^ in bie 2lrme getrieben l^aben mürbe. 2luct)

dC)arafteri|"iert er ben £uali§mu§ at§ ©taatgform, o'^ne mit einem Söort

feine llnmöglid)fcit ju be'^aupten ober i^n aud§ nur ju tabeln. „S)er

S)uali§mug", fdjreibt er'), „mürbe, mie id) if)n mir bacf)te, bem je^t

beftel^enben 35ert)ättni§ ä|nlic^ gemefen fein, jebod^ mit bem Unterfc^ieb,

ba^ DfterreidC) auf bie Staaten, bie ie^t mit ^reufeen ba§ S)eutfd)e

Dteid^ bilben, bunbeSmä^igen (Sinflu^ bel^atten f)aben mürbe." S)a§

toar nun freilii^ ein fe!^r burdjgreifenber Unterfct)ieb, unb ^Bigmardf

irrt , toenn er bie l^eutige öfterreid^ifc^e ^lüian^ mit iener erftrebten

Union auf eine Stufe [teilt. 5lud} legt er ber 5Jlad)t ber ^^erfonen ein

äu groBe« ®emid)t bei, menn er an nad)rolgenber Stelle betianptet, bie

neue SSilbung märe üon bem 35ertrauen in bie teitenben ^}Jlänner ab=

l^ängig geblieben. Einmal ge[dE)affen, meine icf), "^ätte fie fid) burd)

il^re 33ernünftigfeit, burd) bie fid^ me:^r unb me^r mit il)r öerfnüpfenben

3^ntereffen bef)au))tet.

6§ ift atfo au§ biefen Stetten feiner 9)iemoireu ju erfe!^en, ba^ er

feine 5lnftd^t über ba§ bualiftifc^e St)ftem im ganzen S3erlauf fetne§

ßebeng nidit geänbert '^at, ba^ er e§ aud^ fpäterf)in, mie in ber granf^

furter 3eit, nid^t für eine monftröfe, fonbern lebengfät)ige, \a er[tre'ben§=

teerte )3olitifdE)e Orbnung !§ielt, bei ber e§ nur in ivrage ftanb, ob bie

zeitigen SSer'^ältniffe i'^re (Sinfü^rung geftatteten. '3)tan tonnte freiließ

meinen, er '^abe bamit nur feine S)reibunbpo(itif in ein günftigeS ßid^t

fe^en tooEen, ba er ja offenbar bie ?lüiance mit Dfterreic^ für eine bem

S)uali§mu§ bermanbte unb gteid^tnertige 33ilbung l^iett,, ma§ fidf)erlid)

1) ®. u. e. I (5. 346.
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m(f)t ber f^all. ©o f)ätte er atfo Bei Slbfalfung bct „(Sebanfen unb

Erinnerungen" eine 9In[i(f)t funbgegeben, bie it^ni jur ^eit ber ?tftioncn,

in ben 60er ^a^ren, ni(i)t eigen, ^cm wibeifpric^t aber, ba§ er anä)

in biejer 3eit oit bem S)uaü§mu§ bQ§ Söort rcbete unb i!)n nur n)egen

ber entftefienben ipcmniniffe t^reigjugeBen beljauptete, Scmnod) fd)eint

mir bie ©ac^e öiehne^r fo p liegen, bo^ er in jeinen ^lemotren bie

''JlEiance mit Cftcrreirf) bem oHeäeit al§ braurfibar erfannten Suatigmuö

g(eic^fe^t, um feine fleinbeutfiiic ^otitif autf) öom nationalen ©tanb*

punft ju rei^tfertigen. (är fagt bamit, ba§ er atterbingö, um ^^preu^enS

3fntercffen ju bienen, feine gefamtbeutjdje ©inigung juraege gebrad)t, ba^

er aber ben Schaben burd) bie SlKiance mit ber anfangt abgefto^enen

f)al6§burgifcf)en ^onarc^ie mieber gutgemacf)t ^abe. SSie menig ba§ ju=

trifft, erfie^^t man au§ ber inneren dntmidtung, bie biefe 5Jlonard|ie feit=

bem genommen f)at. S)er tjormatg beutfd)e ©taat ift ben fremben

©tämmen übcrüefcxt roorben. Sag früt)cr ^errfc^enbe ®eutfd)tum üer=

mag fic^ nur mit ^JSlü^t in feinem SSefi^ ju behaupten.

Söenn man bie .^unbgebungen 53i§mardö au§ bem Slnfang ber

60er ^a1)xe, au§ ber S^xt atfo, ba er atlmä^Ud) ma^gebenben ßinflu^

erlangte unb bann bie ßeitung be§ ©taate§ übernat)m, aufmer!fam

ftubiert unb fritifd) betrad)tet, fo fällt ein ©egenfa^ gegen feine früheren

^lugtaffungen in bie 'Jlugen. 5^üf)er betonte er bie tt)irflid)en Apcmm»

niffe, bie ber @infüt)rung be§ S)uali§mu§ entgegenftanben, unb gab 9)Uttel

an, um biefe .Ipemmniffe p befeitigen. @§ mar ein eftvlic^eS Streben

nas^ ^^aritiit mit Öftcrreic^ unb bementfprecf)enber 33unbe§rciorm. 3e^t

bagegen jeigt fic^ bei iljm, ol^nc ba^ er bie S5orteite be§ 2)ualiömu§

leugnete, ein gemiffeg 33cftreben, .'pinberniffe ju fonftruiercn unb barauö

bie Unangängigfeit feiner Surdjfü^rung ju folgern.

2öir finben 33i5maTde ©ebanfen, mie er fie in ber ^eit öor feiner

Ernennung t)egte, niebergetcgt in bem (Sntmurf ju einer (ärftärung

'^^reu^enö am SSunbe üom ^a1)xe 1860 \) unb in einer S)enffcl^rift, bie

er bem Könige im 3fwlt 1861 eingereicht t)at-). 33eibe ftimmen in ben

t)ier in i^rragc fte!^cnben fünften überein, unb fo genügt cö ben ^nt)alt

ber ^enffdirift ^u unterfuc^en. ©ie treift ungefät^r fotgenben @ebanfen=

gang auf: (Jine feftere ©iuigung ift notmcnbig unb fann nur in ber

(^orm erreicht merbcn, ba^ ^reu^en eine feiner ''}Jkd)t entf^jred^enbe

©teltung gcminnt. „S3ei gerechter 35erteilung müßten beibe (Mro^mäcfite

jufammcn bie geborene 53taiorität bilbeu" (buaüftifd)er (Bebaute). S)ap

Ij S. »ismatcf-.Satirb. VI ©. 100.

2) ©. 3. ^^cnjler, ^aifer= unb ltanjlcr= «riefe 1900. ©. 25 ff.
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tüäre eine nationale SJerttetung bei ber 3entroI6ef)örbe, tüofiei bie 9lb*

georbneten tioii ben ßanbtagen 511 tt)ät)len feien, baö befte 5ßinbeinitte(.

6ine el^rlid)e SSeteiügung Dftetreid^ä an jold^en @inrid)tungen [tünbe aber

nid)t äu ertoarten, felbft roenn gtoifi^en feinen beutf(i)en unb nic^tbeutfc^en

^;^tot)inäcn blo^e ^^erfonalunion t)ergeftellt toürbe. ©onacf) muffe in

freien SSereinbarungen mit ben anberen ©taaten au^er Dfterreic^ ein

[}attbarer ^uftanb gefd^affen ttjerben, ber ben gerecE)ten SlnfprücCien be§

beutfc^en S3oIfe§ entfpräc^e (Union§gebanfe öon 1849).

3iemU(^ ftar ift l§ier bie Slbfic^t l§erau§äuer!ennen, ben buatiftifd^en

(SJebanfen ju bi§!rebitieren, itjn al§ unvereinbar f)injufteEen mit not=

roenbigen nationolen gorberungen, nämlic^ mit einer 58oIf§öertretung.

Stuf biefe nationale goi^^erung legte er ober, toie au§ feinem ganzen

fonftigen SSerl^alten ju erfel^en ift, perfönlid) gar feinen 2Bert. ^m
(Segenteil, er fa^ im Parlament e^er ein §emmni§ ber Einigung, ba

t>u S)t)naftien öon i^m gerabe eine capitis deminutio befürd)teten unb

fic^ fomit, menn man ein fold)e§ äu^iefien mottle, ^aläftarriger geigten ^).

@r mu^te genau, ba^, im ^^atte äußere ^inberniffe fef)tten, in @ro^=

beutfd)lanb bie beiben S3ormäd)te, in Äleinbeutfdilanb ^^reu^en allein

o'^ne @d)tt)ierig!eit jur Einigung mit ben anberen lommen fonnten, ba^

fie baju feineä Parlamentes beburften. @ö ift faft abfurb ju meinen,

Si§mard t)ätte ben S)uali§mug bem ^Parlamentarismus jum D^fer ge=

bra(^t. ^ätte er ben S)ualiSmu§ nod) im 3luge gehabt, bann mürbe

er au!^ ber %at]a<iie, ba^ fii^ ba§ Parlament für ein gro^beutfd^eS

@r)ftem nic^t eignete, nid)t gefolgert ^aben: alfo wirb Dfterreic^ au§=

gefd)loffen, fonbern: alfo fd)affen mir anbere, für ba§ @anje l^affenbe

Einrichtungen, ßr l^ätte baS 3Bat)lpar(ament ot)ne .^lage baljingegeben.

S)er ^tationalöerein unb bie liberale ^artei Ratten nid)t fo gauj unrecht,

roenn fie f^m, bem gelben be§ preufeifi^en SSerfaffungSfonflütS, nid)t bie

angefünbigte ^Berufung einer freien SBolfStJertretung zutrauten ^). Um
il;rer felbft toitten, auS freif)eitlic^er (Sefinnung, ^tte er fie auä) fieser

nid^t in SJorfc^lag gebrad)t. ©eine $rot)ofition jielte offenbar nur ba=

1) ©. u. ©. I ©. 288: „9iiemal§ ... bin id) barüBcr in 3wetfel getoefcn,

bafe ber ©c^lüffcl jut bcutfd^eti ^oUtif bei ben gütfien unb ®^naftien lag unb

ntd)t bei bct ^ubüäiftt! in 5ßatloment unb treffe ober bei ber SSarrifabc

^ßarlament unb ^^teffe fonnten förbernb unb aufbaltenb auf bie ©ntfc^Uefeungen

ber 2)^naftien h;irfen, aber fie förberten augteid^ ba§ Sffiibexftreben ber legieren

üieltetcfit häufiger, aU bofe fie eine ^ßreffion in notionolcr fRid)tung ausgeübt

Ratten."

2) Sßgl. 3lnfprac^e be§ ?lu§fc|uffe§ bc§ 5^ationQltierein§ 14. ^ai 1866.

^Q^n, g. iöiSm. I ©. 416.

gorfc^ungen j. branb. u. preu§. ©ejd^. XVI. 2. 6
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]^tn, bie 3I6trennung D[terret(f)§ ^(aufibel ^u motitiieren, öor ^önig

aCßil'^etm wie öor ben beut|(^en Ütegterungen, unb biefe SIbtioierung,

befonber§ öor jetnem ^tnn, war i:^m ficfierlic^ tüid^ttger alö bie UnteT=

flü^ung öon feiten ber öffentlicfien 5Jteinung in treffe unb S3oIf§=

tierfamm(ungen, auf bie er, — abgefel^en bation, ba^ fein ^rojeft er[t

tücit fpäter ^jufiliäiert würbe — jolange fein ©treit mit bem 3ll6geDrbneten=

l^au§ Währte, faum ernftlirf) ^offen fonnte. ®er !onftitutioneIIe @eban!e

[tanb bamat§ nid^t Blofe beim S3ol!e, Jonbern ouc^ an ben ^yürftenpfcn,

befonberö fotc^en, bie fic^ mit Sngtanb in Äonnej fiejanben, in übertrieben

l^ofiem Slnfe^en. ^^n benu^te S3i§marüf ju feinen ^^ecEen ol^ne felbft

öon i^m Berührt ju fein.

Unb nun ber anbere ^^unft, bie aSieberermerfung be§ alten Union§=

geban!en§. SBi^marrf badete natürlid^ nid^t im entfernteften baran, ba^

folc^e Unierungen in irgenbmie nennenswertem Umfang fic£) o'^ne 3toang

unb oi)m enbgültige 3Ibrcdf)nung mit Dftcrreit^ juftanbe bringen liefen.

äßeIcE)en S^^^ !onnte bie ©ac^e alfo anberS '^aben, al§ eben bie 3lb=

rec^nung tjerbeijuiütjren? 5Dafür fprec^en auc^ bie SSejiefiungen ju ben

ungarif(^en Emigranten, bie er in ^^ari§ angefnüt)ft "^atte^). ^n mög=

lic^ft f)armIofer unb unf(f)ulbiger äöeife alfo Würbe bem .^önig eine

^politif empfo'^ten, bie ba§ ganje 9Jli^trancn Dfterreic^S wieber wac^=

rufen, bie ben alten Streit aufS neue entftommcn mu^te. S)iefe not=

Wenbige (5f0lge fannte 5ßi§marc£ am beften, ber lange Sa'^re in 5ran!=

fürt bie Senfweife ber öfterrei(^ifd)en 9iegierung ftubiert l^attc.

5ln bem in ber befproc£)cnen Denffcfjrift enthaltenen ^beengang l^ält

nun a3i§mar(f aud) weiterhin mit einigen ^Jtobififationen feft. @r finbet

ftd§ au§gebrü(ft in ben (Srflärungen ^reuBen§ gegenüber bem öfter=

reic^ifd)en 5Reformprojeft tiom Sejember 1862^) unb in bem Serid^t

be§ ©taat§minifterium§ an ben ^önig tiom 15, (5e|)tembcr 1863 be=

treffenb bie öom f^ütftenfongre^ gefd^affenc JReformafte^). 2öa§ !^in,^Ur

fommt unb öom früheren abweid)t, ift bie 33efämpfung ber öon Dfter=

reicE) unb bem ^ongre^ öorgefcE)lagenen ©elcgirtenöcrfammlung. Ji^ül^er

t)atte er fie felbft empfot^ten unb il^re SSor^üge ange =

^3riefen*), je^t aber, wo bie ©egner öon ber Sfbee @e =

1) griebjung I ©. 53.

2) ^at)n, g. Sigm. I ©. 77 ff.

3) ^atjn, g. S3i§m. I ©. 149 ff.

4) Sn bot 3)en{fd)rift bom 3fuli 1861 l^eifet es: „gür bie ^nteUigenj unb

bie fonfetöatiöc .^altung einet fol(i)cn Vertretung würbe e§ einige 33ürgfd)aft gcs

Wäl)ten, wenn iljre 9Jiitglieber nid^t bireft Don ber 33eü5lferung, fonbern üon ben
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brauch mad^en luollten, öertoarf er fte. @r betonte, tüo'^t

nic^t mit Unredtit, ba^ bte 5öott§3at)t ^reu^en§ babei nidtit genügenb

äum 5lu§brucE fäme, unb l)ol6 l^erüor, ba^ einer 3entra(geft)alt, in ber

bie§ nid)t ber f^aü, feine umfaffenbere SBirtfamleit juerfannt werben

bürie, al§ bem Sunbeitag. S)a§ »ar rid^tig. ©tatt nun aber, tüie

ein aufrichtiger SJertreter be§ gro^beutfcfien ®ebanfen§ getan l^ätte, eine

rationellere 3iifQnimenfe^ung ber ^örperfd^aft anjuftreben, üer.^ic^tete er

gleid^ üöttig auf biefe§ ^^^rojctt, um bem bireft öom 33ot!e gewäl^lten

^Parlament ba§ Söort ju reben. 2(uf bie Söeife !am er bann wieber in

bie Sage, bie 2(u§f(^eibung €)fterreid)§ al§ unüermeiblii^ ^inftellen ju

fönnen. „5lur in einer 33ertretung," t)ei§t es in bem SSotum ^4>i"eufeen§

t)om 22. Januar 1863, „tüeldje nact) ^Jta^gabe ber Sebölferung jebeö

S3unbe§ftaat§ au§ le^terer burd^ unmittelbare 2Bat)t l^erüorgefit, fann

bie beutf(^e Station ba§ bered^tigte Organ il^rer 6intt)ir!ung auf bie ge=

meinfamen ?(ngelegen'f)eiten finben. . . . @§ fragt fid^ nur, ob bie

©d^toierigfeiten überttiunben mcrben fönnen, ttjeld^e in bem Umftanbc

beru'^en, ba§ er^eblit^e Seite be§ Sunbe§gebiete§ ju ftaatlidE)er @in^eit

mit ßänbern berbunben finb, toeldje nid^t 3um 33unbe ober ju S)eutfd^=

lanb gepren. . . . .könnten bie <Sd^tt)ierigfeiten gelöft tt)erben, fo mürben

fid^ iik 33ebenfen "^eben. . . . (Solange aber biefe ßöfung nidjt gefunben

toirb, lä^t fid^ bem geftellten S^^^^" nur baburd§ näl)er fommen, „bafe

man e§ (ba§ 9leformbebürfni§) in engerem greife mirflii^ ju befiiebigen

fud^t." 23i§marcf fteHt alfo felbft auf ben gro^beuffd^en 2Beg ein un=

übertt)inblid)e§ ^inberni§ unb erflärt fid^ nun, ba man e§ nid^t über=

toinben fönne, bered^tigt, ben fleinbeutfd£)eu äöeg ju roälilen. ©eine

SSereitmilligfeit jur i^örberung ber (Sefamteinigung fä^rt er fort ju

fingieren, gleidEjjeitig aber mei^ er (Srünbe ju finben unb ju fdtjaffen,

au§ benen iljre Unburd£)füf)rbarfeit erl^ellt. 6§ fam i'^m babei äuftatten,

ba| i^m Dfterreid^ burd^ fein Seftreben, bie formeHe Seitung S)eutfd§=

(anb§ in ^änben ju be'^alten unb bie ^reunbfd£)oft ber ^tittelftaaten

^u gelüinnen, §anbl)aben genug bot, um ^reu^en a(§ ben bebro'^ten

Seil unb ba§ gute S3ernel)men mit bem äßiener ^of al§ uncrreidl)bar

l^inftetten ju fönnen. 9l6er biefeS SSene^men Öfterreid§§ mar bodt) je^t

in nod^ f)öl)erem ^Ra^e aU früher gerabe ein 5lu§fluB ber ^^urdtit öor

ber 25i§mardffd§en 5politif. .^eine ^ofttion glaubte man aufgeben ju

einäclnen ßanbtogen ettoä^lt tüürben. ©ine foli^c beutfc^e ©efamtöertretung

bütfte äugleid) mit einiger ©id^er^eit ba'^in füt)ren, ba^ ber bcbauerlic^en S^enbenj

ber meipen beutfd^en Sanbtage, fid^ toririegenb fleinUdien Sfieibungm mit ber

eigenen 9tegierung ju »üibmen, eine ^^eilfame Slblcttung auf breitere unb gemein»

nü^igere Satjnen gegeben würbe."

6*
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bürfen, tticnn man nic^t bie 3luöfc^Iie^ung au§ 2;eutfc^Ianb felbft 6e*

förbern toottte. SBi^mard mutete ja bcn öfterretcf)iic^en (Staatemännern

ganj offen ju, ben ©cfimctpunft ber ^]Jlonar(i)ie nacf) Cfen ju t)crtec;en ^),

unb bezeichnete ben engeren S3unb alg ein gutes Ütei^t '^reu^ene. ^ätte

Si§marcf ef)Tli(^ ben S;uali§mu§ erftrefet, |o toürbe er bag ^i^trauen

ju Befeitigen gefud^t ^aben, unb bann toäre CfteiTeiii) aud^ entgegen=

fommenber gettiefen. 2)ie f)arte 3utüc£roeiiung aUer l§egenionifcf)en S3e=

ftrefiungen be§ Äaifer^of» ^ätte fid^ bamit fe^r tto'^t bereinigen laffen.

@r '^at aber ba§ 5)]i§trauen gerabeju beförbert, aucf) too feine 9lot=

roenbigfeit bo^u öorlag, unb ba§ lä^t fic^ faum anber§ erftären, al§ ba^

er bie 2(nnä^erung ju üer'^üten münfc^te.

9iur bei biefer ^uffaffung laffen fid^ auc^ bie 9}orgänge beim

^^ürftenfongre^ öon 1863 ridf)tig berfte^en. ^aifer granj S^ofeb^ t)er=

folgte 3tDeifello§ eine ganj eigene 5|3olitif, bie ber feiner liberalen 93^inifter

feineeroegä ibentifdf) toar, toenn er aud^ il^ren ^Ba'^nen ju folgen festen.

@r, ber beutfdljgefinnte gürft, mu^te auf ber einen ©eite bie engere 93er=

binbung feines 9teidf)e§ mit 2)eutf(^lanb toünfäien, um i^m ben beutfd^en

Sf)arafter ju beloa^ren, !onnte eS aber auf ber anberen ©eite nid^t

bittigen, ha^ bie lobulare ©trömung auSgenu^t mürbe, um bie beutfd^en

gürften öfterreid^ifc^er Seitung ju untermerfen. Sinmal fannte er bie

realen Gräfte, bie ©dE)toädE)cn feine§ ©taate§ ^u genau um auf ein (^e-

tingen ^offen ^u fönnen, unb bann machte ilin feine legitimiftif($e, bunbe§=

freunblii^e ©efinnung berartigem 33orge]^en abgeneigt. 3^nt lag üor

attem ba§ (linöemel)men mit ^reu^en am .^erjen; eine 9teform be§

^^unbeS in gemäBigt=bua(i|tifc^em ©inne, b. f). ol^ne ju [tarfe ütebuftion

ber fleinfürftlicl)en 9ted£)te bürfte al§ feine Senbenj ju beseid^nen fein.

2)a jeigte er benn einen trcfflid^en politifdien 23licf, ot§ er, liberalen

^Beratern fdE)einbar nadfigebenb, über bie leitenben ^DJlinifter l;inmeg ba§

öeutfd^e @inigung§toerl burdf)jufü^ren unternal^m. S)ie ginioirfung be§

eigenen ^Jtinifterö ju befeitigen ober abjufc^tDädfien, mar iljm nid^t

fc^mer. 65 gefd£)a^ baburi^, ba^ er ftatt be§ l)egemonifc^ benfenben

©cfimerling gerabe jRecl)berg mit uadl) f^ftanffurt na'^m, ber bcm @in=

öernet)men mit ^reu^en geneigt mar unb eben barum ben f^ürftentag,

ben er fälfc^lic^erroeife al§ ein fdt)lecf)t;§in liegemouifctjes Unternehmen

auffaßte, mißbilligte, ja fogar be§'^alb feine ©ntlaffung forbertc"). @o

1) f)af)n, g. SBi§m. I ©. 84 f. Ütct^bcrg an flarottji 28. ^ebr. 1868.

2) @. gncbjiing II g. 552, ©efptöci) bc§ 5ücrf. mit 9{ed)facrg. Saß üiec^berg

fein 5Jlitget)en nadj ^tanffurt fclbfi buvdjgeicgt 311 tjaben glaubte („aber id) tonnte

C5 mir nicf)t gefallen laffen, bafe ein anberer als id^, njöbrenb iä) 2JJiniiter bei

Slufeeren hJot, Cfterveic^ in granffutt öevtrete"), fd^liefet nict)t an%, bafe biefel
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]§anbelte e§ fic^ nur no(^ barum, ben ©influ^ ^i§marcf§ auSpfd^alten,

ber unter S5orfe:§runfl be§ nationalen ;3nterejjeö unb ber SSotfäiüünjc^e

bie ©efamteinigung tjinberte. ^it bem Könige wäre man [irf)er ins

reine gefomnien. @rf)on im ^a'^re 1855 :^atte ^iei^berg, al§ er üor=

ü6erget)enb am 5ßunbestag präfibierte, geäußert : „jeber traue bem anberen

S)inge ^u, bie ber anbere gar nic^t beabfid^tige ; man muffe beiberfeits

auf,erorbentIid^e 5)Uf[ionen SSertrauen ern3e(ienber ^^^erfonen üon ^onard)

p 9Jlonarc£) fctiitfen unb man merbe fict) ba(b näf)er fommen" ^). 6in

•ä'finlid^er (Sebanfe mar e§ je^t, ber bem ^^ürftenfongre^ 3U ©runbe lag.

^erfönti(^e 5lu§einanberfe^ung ber ^errfc^er fottte bie ©d)ranfcn jer^

örerf)en, bie fünftüc^ ^mifc^en i^nen aufgerid^tet maren. ©o rf)arafterifiert

fid^ bag ganje ^^rojeft at§ ein ©c^tag gegen S3i§marcE, al§ ein SSeiiuct)

i^n au§ bem ©attel ju ^eben, über i'^n fjinroeg fic^ mit bem ^önig ju

öerftänbigen, unb er fafete e§ aud) fo auf, ba er fein SJerbteiben im

Slmte Don bem ^fernbleiben ^önig äöil^elm§ abhängig machte. Dlic^t

^reufeenä ^ac^tftetlung mar in ©efa'^r — man :^ätte i^m üermuttid^

bie unabmeiöbare @teid§6erec^tigung offen ober öerbtümt pgeftanben —

,

Jonbern bie f(einbeutfcf)e ^oüti! S3i§marcf§, bie, ba fie o'^ne Ärieg nic^t

burcf)iül)rbar, aud£) bem Könige bebenfüd) unb üorerft hors de concours

erfd)einen mufete. Dlun mu^te man freiüi^, ba^ 33i§mardE bem Könige

wegen beö SßerfaffungSfonflüts jur 3eit unentbel^rlid^ mar. 5lber aud)

in biefer ^infic^t l^atte man Jßorforge getroffen. @erabe bie 33unbe§=

Teform fottte ben dürften unb bomit aucf) bem .Könige öon ^reu^en bie

UJlittel an bie ^anb geben, miberfpenftiger ^^artamente ^eifter ju

loerben^), inbem fie ©treitigfeiten ^mifd^en Ütegierung unb SSoIf^öertretung

ber entfi^eibung ber SSunbeSgemalt unterftettte. 3^er Kongreß mürbe

bemnact) bie Sefeitigung SSiSmarrfä t)erbeigefü{)rt unb i'^n gleicEiseitig

feinem .^errn entbel^rUd) gemacht t)aben. ©o fam e§ ju fc^arfem ^ampf,

ber \iä) legten @nbeg um ben Äönig bref)te. ^Bismarrf mu^te ni($t

IbloB bem ©rängen be§ ^aifer§ unb ber i5fürften, fonbern aui^ üielfac^en

<inberen SSeeinfluffungen bie äöage "galten unb mar babei in ber fc^limmen

Sage, ba^ er feine legten ^Jtotiöe, ba§ fleinbeutfd£)e ^rojeft unb bie

ftiegerifc^en Sfntentionen , nid)t auSfpielen burfte. Dtic^t attju fd)mer

toiegenbe ©rünbe toaren e§ fdf)Iiefeli(^, mit benen er ftritt, aber er mu^te

fie genügenb auf^ubaufdien. Unb biefe ©rünbe maren it)m Don ben

HJlttgctien in be§ fiatferö Intentionen lag, benn ber Äaifer tniifete el fid^, um ben

Urtjebet be§ ßongrefegebanfenS nic^t ju Detlefen, abnötigen laffen.

1) »riefe an ©ettad^ S. 200.

2) ®. u. g. I ©. 340.
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Gegnern an bie .^anb gegeben, toaS biefe, tok bie Singe lagen, nirfit

üermeiben fonnten. Sie überftürjte @in(abung o^^ne Oort)erige§ 53ene^men

mit 5preu^en fonnte al§ Äränfung beö ^önigg erjcCieinen, n)iett)o:^t [te

fic^ in 2Bat)rf)eit nur gegen Siömarrf richtete. Sa§ ^^räfibium unb bas

obert)errIic^e ©eba'^ten be§ ^aiferö lie§ eine 9ieiorni im öfterreicfiijc^en

Sinne erttiatten unb xoax ent?c^ieben unangemejfen, aber im 3ufammen=

roirfen mit ^^^reu^en '^ätte fic^ ja, folange 23i5martf am tRuber mar, ba§

-4>rojeft nic^t öertoirfütiien laffen. ©o üermoc£)te 33iömar(i nid)t o^ne

^Berechtigung ben ^ongre^ aU eine SBeleibigung ^^reu^en§ unb eine

oc^äbigung feiner i^ntereffen l^inäuftellen, ]o ha^ ber .^önig öon ber

2eitnat)me 3lb|"tanb nal^m. Sie i^au^tentfd)eibung fiel aber, alö bie

23erfammlung, nac^bem fic o^ne unb tro^ SBi§marcf auftanbe gekommen

mar, nun bie unöermeiblic^en ^yel^Ier gut ju machen unternahm, a(§ fie

ben Äijnig bon ©ac^fen mit ber feierlichen ßinlabung an äBit^elm L
entfanbte. Siefe l^o^e ß^rung fonnte ber ^önig a(ö (Genugtuung auf=

fafjen, unb bamit war 93i§marcf eine roic^tige äBaffe entriffen. 9lu(^

üermoc^tc biefer bie [tarfe perfönlicf)e @intt)irfung be§ öerbünbeten

3)Zonar(^en nic^t au inhibieren unb ab5ufd)tt)äi^en. ©o tag f)ier ba^

©(^idffal Seutf(i)tanb§ auf bei 5Jleffer§ Sd^neibe. Sie bualiftifc^e

Einigung, öieüeic^t in noc^ mangelhafter, aber toä) befferung§fät)iger

gorm, [taub bor ber Züx, benn bie 9teformafte märe bei ^sreu^eni

^IRitroirfung [id§er roefentlict) anberi au§gefaEen aU o'tjnebem. 9tid^t

nad^ il^rer öorliegenben (Raffung barf man, wie ba§ SiSmarcE er!(ärtic^er=

roeife tut ^), bie roa^re Sebeutung beö gürftentagei bemeffen. @ine ber

^orm nact) geringfügige ^yinberung f)ätte ba§ ganje äöerf auf eine anbere

(Grunblage fteHen fönnen, wie ba§ einft burd) 58onaparte mit bcm 5ßer=

faffungeentwurf bei @iet)ei gefcf)af). (5i ift nic^t ba^u gefommen. Siuc^

in bem testen Äampfe bel)ielt SSiinmrrf ben ©ieg, ba fid) ber ,^önig

nic^t entfcf)lie§en fonnte ben bewährten iilinifter fallen ju laffen.

Sa§ eine get)t aui biefen SSorgängen flar fierüor: 33iimarcE ftanb

mrf)t bloB ben ^egemonifc^en 2enbenjen Cfterreicfii, fonbern ber gro^=

beutfc^en ^bee übertjaupt feinbU(^ gegenüber, fonft t)ättc er fidj nicf)t

berartig fc^arf jebem 33erfuct) wiberfel^t, mit Öfterreid) jum Stuigteid^

^u gelangen, bai 3iet 5" erreid)en, bai er einft ali ©efanbtcr am

^Sunbe felbft aufgefteÜt unb angeftrebt l^atte. i?aifcr gran,? ^ofepf) tjatte

bie funftreid)en gäben jerrei^en Wollen, bie ber preu|5ifd)e ^inifter int

fteinbeutfd)en Sinne fpann. Sai war mißlungen, unb nun fpann biefer

1) SBiem. an 2Bertf)ern in SBien, 14, 5tuQ. 1803. ^^cn^lcr, ßaifer: unb

Äonjlet=51ricfe S. 205.
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in ber|eIBen ^rt toeiter. S)er 33enc^t be§ 6taat§minifteriuniö an ben

^önig über bie 9letormafte h)ie§ biefe(6en ©ebanfen auf, bie 23i§marcfö

frühere Äunbgebung entroicEelt ^atte. (är fuc^te toieber an'Q ben

nationalen ißebüriniffen bie Unmöglic^feit eine§ grofebeutf(f)en 33unbe§

ju ertteijen. 2lud§ in ber 2;^ronTebe üoni 9. 9lot)ember 1863 traten

fot($e S^enbenjen ^ertior. S)ie ö[terreiif)i|(f)e 9iegierung l^atte in itjrem

9tunbf(i)reiben jum f^ürftenfongteB bie Unöorficfitigfeit Begangen, ben

33unb l^eftig anjugreifen, il^n alg naf)eju abgeftoiben ^inäufteüen. 2)a=

rau§ n)u|te SiSmarcf j?a|)ital ju ^c^Iagen, inbem er ben ^önig bie

Untergrabung be§ 35ertrauen§ in bie ^unbe^einric^tungen jttjar bebauernb

aber mit jc^arjer SSetonnng a(§ ba§ Sflefuttat be§ .^ongreffeS f)in[tellen

lie^. S)a§ recf)trertigte i^n, raenn er einmal jelbft bie Sprengung iür

nötig l)ielt.

Unb bod) fd^eint Si^mard noc^ t)erj(f)iebentlii:^ baS buatiftiji^e

^Jrojeft in§ ^uge gefoBt unb begünftigt p l^aben. S)ie „©ebanfen unb

(Erinnerungen" laffen bie 5Jteinung auftommen, a(§ ^abc er gerabe in

ber nun jolgenben ^fitP^^'iobe ernftlic^ feine S}erroirflicf)ung erftrebt.

«Se^en tt)ir an ber .^anb be§ gleict)äeitigen Duellenmaterialg roie e§ fic^

bamit Oerl^ält, ob er etma iinxd) bie neuen (Sreigniffe 3u einem 2öieber=

betreten bereits üerlafjener äöege öeranla^t worben ift.

S3i§marc£ö S^ert)alten n3Öt;renb bc§ bänijc^en .ffriegeg, fo fet)r eö ju

bem bualiftifc^en ©t)fteme l^inauneigen fc^eint, lä^t fiel) faum ju fixieren

©d^lüffen öertt)erten, ta ^ier ba§ ^^ufammengel)en mit Dfterreicf) be=

ftimmten |jreuBifd§=egoiftif(f)en 3tt'e(Ien biente. Jatfac^e ift, ba^ er fii^

je|t öon ber liebenSwürbigften ©eite jeigte unb bie freunbf(^aftücf)fte

Offenl)eit gegen Cfterreid) pr <Bä)au trug^). 2)en Sßerfel^r mit ben

ungarifc^en (Emigranten hxaä) er ah unb auf bie ®efü^te ber Diation,

bie er big^er immer bel)auptet ^atte berürfficf)tigen ju muffen, legte er

feinen SBert me^r. ^m ©egenteit, er toarnte öor ben @efal)ren einer

25olfSbett)egung unb Verlangte, ba^ man i^nen mit einer !räftigen au§=

märtigen ^olitif entgegenträte. 3luct) wieS er alle mititärifcl)en ^anb=

lungen, bie ba§ (SinterftänbniS irgenbtoie ftören fönnten, energifc^ jurucE -).

2lber ba§ erflärt fiel) atte§ leicht au§ bem SBebürfnig, Dfterreic^ in ber

^eräogtümerfrage bei ber ©lange p galten, feine ©treitfräfte unb

bit)lomatifd)e§ @eü)id)t ben eigenen planen bienftbar ju machen. 3luc^

gibt e§ p benfen, ba^ 33i§mar(i no(^ im 3t<inuar 1864, al§ ba§

3ufammenge^en mit Gfterreic^ bereits gefiltert mar, mit bem fojial^

1) Sgl. ^riebiung I ©. 76.

2) 05. u. e. I ®. 343.



2t. t). Siuüiüc. [432

bemofratifcfien ^^^ütirer Saffoüc ül6cr ba§ allgemeine Sa'^lrec^t tier=

l^anbelteO- 2;anarf) fd^einen ifjm bod) gi'o§beutfd)c 'iprojette nocf) cl6enfo

fern gelegen ju l^aben, tt)enn anberS er \iä) nic^t Beibe äßege offen tialten

rooüte, benn gerabe ba§ S3olf§parIantent f(f)IoB nad^ feiner 33e^aiiptung

bie (JinBejiel^ung Öfterrcic^ö öoUtomnien qu§.

Söeit roid^tiger unb Ief)rreid)er für feine ttia'^ren Intentionen nmfe

aber fein SSerliaüen nac^ bem Kriege fein, ©elbft tt)enn man annimmt,

ba^ er nod^ im Januar bie bualiftif(f)e i^bee üeriDarf, fo ift eö bod)

möglid), ba^ er gerabe bnrc^ ben SSerlauf be§ ÄriegeS, burd^ bie

gtänjenben ^efultate, bie ba^ ^ufammenge'^cn mit Dfterreid) jeitigtc,

umgeftimmt tourbe. jDie üerbünbeten 5}iäd)te l^atten ja nid)t bIo§ bem

äßiüen be§ beutfdfien 33unbe§ unb ber öffentlichen ^teinung Xxo^ ge=

boten, fonbern aud^ ba§ (Singreifen bc§ il^rer ^^oliti! burd^aug abgeneigten

eurDpäifdf)en .^on^erteS abgettje'^rt. S)a lag e§ nal^e biefen günftigen

3uftanb (^u erl^alten unb burd^ befinitiüe ':?tbmad)ungen ^u einem

bauernben ju geftalten.

Unb in ber %at finb ^Injeidien, Wenn nid^t 93eloei§grünbe öor=

l^anben, bie je^t ein erneutet ^inftreben 33i§marc!§ jum S)uali§mus

tt)at)rfd)einlid^ mad)en.

^n ben @. u. @. brüdCt er fid) fo au§, als lucnn biefe ßöfung für

il^n toirtlidt) in t5rage geftanben Ijätte, aber burdt) bie 9>erl)ältniffe in

Dfterreid) bertjinbert teorben fei^), unb bamit fdfieint fein bamaligeS

SSer'^aÜen in mand)er SBejie'^ung übereinsuftimmen. 5ßei ber 3ufammen=

fünft in ©d)önbrunn im 3luguft 1864 entmidette er bem Jlaifer gegen=

über au§brücC(id) ben bualiftifd^en @ebanfen^). (5r geigte fic^ eifrig

bemü()t, ben ©rafcn ^Hec^berg auf feinem ^4>often jn erl^atten, ber

bualiftifd)e ^^^rojette öerfolgte unb öon feiger auf ein 6inöernel§men

,^tt)ifc^en ben beiben ^föd^ten t)ingearbeitet ^atte (bgt. a. ©. 73). ^U
biefer infolge beö 23erljaltenö ber |)rcuf]ifd^en JRcffortminifter in ber ^oU^

öereinsTrage öon feinen 2JBiberfad)ern auö bem *;!lmte gebrängt »urbe,

jümte SSiömardE ben Urhebern l^eftig'*). S3i§mard aud^ Joar eö, ber bie

Gntf(^eibung über ©d)(e§n)ig=,^oIftcin ,^u öcrtagen fud)te unb für iDciterc

^ortfeljung, wenn nid)t S^eremigung ber gememfamen 35ermaltung ein=

trat , ein SJerfa^ren , ba§ man tDo{)l au§ friebliebenben wenn nid^t

bua(iftifd)en 33eftrebungen erftären fönnte. Slu^erbem betont er in feinen

1) »iem.^^a^rb. IV ©. 166
f.

2) &. u. e. I 6. 846.

.'.1 ®. u. e. I ©. 844.

4) @. 11. (5. I 6. 346 f. 6i)bel III 6. 406
ff.

»gl. ^.^^olit. Sriefe $8iä=

rnatct^, ^ixVxxi 1890, ©. 166
ff.
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btplomatiic^en Sc^ef(^en beftänbig feinen 2Bunfc^, mit Cfterreic^ iort=

bauernb in guter 5reunb|c£)att 3U leBen ^). «So fommt ©t)'6e( ju ber

Meinung, SSigntatcf ^abe erft im ^a'^re 1865 Begonnen „ben ©tauben

an bie 'D3tög(id)feit jener 3W3ei^errf(^aft in ^Deutfc^tanb aufjugefcen", bie

er bi§ ba^in mirflii^ erftrebt ^abe-).

3tIIe bieje Stn^eic^en tiermögen aber nicbt§ ju erroeifen, ja [ie rühren

fd^lie^tic^ gerabe auj baö ©egenteit.

3unä(i)ft ipridjt Sismard in ben @. unb 6. nii^t beutlicf) au§,

bafe er ben S)uati§mu6 erftrebt %abe. „S)er S)uati§mu§," fc^reibt er,

„würbe, wie ic^ i'^n mir bact)te , jc. ^)" @r l^at i^n atfo erroogen,

f)at it)n aud^, mie au§ feinen Jpanbtungen ju erfet)en, in biefer 3eit

ni(f)t tion fi(^ gemiefen unb befämpft, e§ ift aber ni(f)t gefagt , ba| er

i^n in ben SSereid) feiner äöünfi^e unb ^^V(äne gebogen '^abe. ^m @egen=

teil, bie Äritif, bie er baran übt, jeigt, ba§ er i^n nac^ ßage ber

Singe nic^t gerabe ats eine befonber§ günftige unb Sauer öerfbtec^enbe

©eftaÜung anfa'^, wenn er it)n aud^ an unb für fidf) at§ politifc^e fyorm

für annet)mbar unb lebensfähig ^iett. 6r gibt nur ju , ba^ er ,,im

SSergteid) pr S5ergangent)eit unb, wie bie Singe bamalS lagen, immerf)in

ein {yortfc^ritt jum ^Beffern" gemefen fein mürbe , ma(i)t if)n aber üon

einer äJorbebingung abhängig, bereu SSor^anbenfein er alsbatb ftarf be=

^toeifett, nämli(^ bation, ba^ ,.ha^ SJertrauen ju ben beiberfeit§ teitenben

^perfonen ungeftört blieb". 9tun, ^u SBiemarcf mar bas Vertrauen ber

Öfterreic^er fef)r gering, bafür forgte er fc^on mit feinen ^3lnnerion5=

projeften, unb öon 'Otediberg mu^te er, „ba§ [eine Stellung angefo(i)ten

fei". 6r erfannte, bafe in Cfterreii^ bie „guten Schwimmer im ©trome

bes ^artamentarismus" bie Gber^anb Vtten , unb baB biefe, miemof)t

beutfct)er Ütationaütät , ber einzig möglichen groBbeutf{^en Ööfung ent'

gegenroirften , inbcm fie fic^ ju ben partamentarifc^ regierten 5]litte(=

ftaaten ^ingejogen füf)(ten unb ber öffentlichen '»Hleinung Seutfd^tanb«

^ulbigten*). Samit mar nun freitid^ ber Suali§mu§ nit^t unmögüd)

genmcfit. 2Bir fe^en, ba^ ber i?aifer im ^a^re 1865, öor ber ^on=

tiention tion (Saftein, bie ©uSpenfion ber Jßerfaffung Oon 1861 üoUjog

unb bamit bem liberalen treiben ein 3^^^ ]e^te. Stber Silmarrf tonnte

mit einer fo((i)en SBenbung ni(^t redfinen. St)m erfc^ien bie g^eunbfc^aft

fo manget^oft funbiert, ba^ er nii^t geneigt mar für il^ren Weiteren ?(u5=

bau feine ganje ^raft einjufe|en.

1) aSgt. $Dlit. SBrieie III.

2) gj)bel IV e. 129.

i) @5. u. g. I e. 346.

4) Bt)hd III ®. 396.



90 ^- D. Üiuöiac. [434

Unb tDa§ nun feine 35emü()ungen , 'Dted^berg im Slmte ju 'galten,

betrifft, fo laffen firf) bafür roeit triftigere ©rünbe finben, bie beffer ben

biSfjerigen ^heen be§ ^reu^ifd^en ^linifter§ entfpred^en , a(^ bie 2}or=

auSfe^ung bualiftif(^er Intentionen.

äöenn man SSigmards gan^e 5Iftionen unb gleichzeitige 3lu§=

(affungen in§ Singe fa^t, fo brängt fid^ bie Überzeugung auf, ba^ ba=

mal§ bie mittelbare ober unmittelbare ßrttierbung ber .Herzogtümer in

feinen :3been öollftänbig bominierte, ba§ er biefcm einen großen Söunfi^e

aße anberen 53eftrebungen unterorbnete unb anpaßte. S3on ber be=

fannten ©fala, bie er am 20. Sejember 1866 im Sanbtag zeictinete:

— 3uftanb bor 1864, ^erfonalunion mit S)änemarf, felbftänbiger fjfürft/

9tnneyion burcf) ^reu^en, — l)atte er im Kriege bereite bie bciben

unterften ©tufen übermunben ; nun mollte er nocl) über bie ^meite ©tufe

^inauSfc^reiten. SDaju mar if)m für§ erfte ber frieblidje 3Beg roiH=

fommen, megen ber auSmärtigcn ßage unb megen ber Söiberftänbc, benen

ein unmittelbare^ geroaltfameS 3}orgel)en im eigenen ßager begegnen

mu^te^). S!a§ 33ünbniö mit Cfterreid) l^atte, eben meit e§ berechtigt

mar unb ben SBebürfniffen , materiellen toie ibeellen, in ^o^em 5}ta^e

entfprarf), alSbalb bie größten ©t^mpat^ien gefunben. ©o burfte bie

:Gö[ung ber guten SSejietiungen, menn fie nötig fein foüte, nur allmä^lirf)

unb tabelloS motiüiert erfolgen. S)rum war eä benn zrocifello^ günftiger,

menn man burc^ gütlic£)en SSergleicl) jum S^tU gelangen fonnte.

^nfolgebeffen mu^te fic^ 33i§marcf an benjenigen öfterrei(^ifd)en

^Dtinifter !^alten, beffen i^ntentionen tiierju bie befte SluSfic^t eröffneten,

unb ba§ mar eben 9tect)berg. Siefer wollte bie i5reunbfd)aft ber beiben

"JJläclite nic^t Wegen ber .^erjogtümerfrage in bie Srüd^e ge^en laffen

unb jeigte fid) geneigt auf ben 'ODiitbefi^ ^u üer3id)tcn, fall§ bem .ß'aifer-

ftaat bafür feine italienifd^e ©tellung öon ^preu^eu garantiert toürbe ^).

»^reilic^ feijte er babei öorau§, unb barin tag ber |^et)ter feiner ^Jted)=

nung, ba^ bnrd) biefen '*^lusgleid) aud^ ber ^^ufammen^ng öfterreic^ä

mit 2)eutfd)lanb, auf ben er l)ol)en SBert legte, bauernb gefiebert würbe ^).

(Vür 5ßi§mard aber War iHedjbergS fricblid)e .Spaltung nur i)ü<6 ^Jiittel,

fein näcf)fte§ 3^^^/ ^ic Erwerbung ©djleSwig^.'polfteiuS, ot)ne ilampf ju

erreichen, Saju fonnte er unbebenflid) eine bualiftifdje ©efinnung jur

©c£)au tragen. Sßar ber 93ertrag erft berfcft, bann befanb er fid^ in

ber beutfdieu i^xao^e nod) immer auf bemfelbcn ©tanbpnnft wie öor bem

1) Sßgl. SBi§matrf§ äufeerungcn ju griebfung. ^x\ii)\. II ©. 545.

2) gtiebjung I ©. 102.

3) 3f{cc^6erg an Si^matrf 17. Sept. 1864. e. <Bt)hel III S. 397.
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Kriege, nur mit beut Unterfc^iebe , ba^ i^m bie ^itjöfräite einer neuen

$roüinj jur iöerjügung [tauben. 6r fonute, wenn e§ i^m pa^te, nad)

förlebigung be§ ^ttJifc^fnf^ieB bie fteinbeutf(i)en 5JlQ(i)inationeu tion

neuem beginnen, yiidjt einmal bie ^ilfe 2^talienö gegen Cfterreid)

btiefi auSgefd^ (offen. Sei einem Singriff auf SSenetien öon feiten tVvanf=

reic^ö ober Italiens tt)ar er allerbingg jur |)ilfeleiftung an Cfterreid)

tjerpflic£)tet , njenn eö aber um ber beutfcf)en ^^rage mitten ,',um Äriege

jmif(f)en ^5reu|en unb Cfterreid) fam, bann mar ber 3}ertrag megen

SSenetieng atebatb t)infätlig unb nid)t§ ftanb einem italienifdien 58ünb^

niffe im 3Bege.

Übrigens fc^eint iöiSmard nid^t bto^ Ütec^bergg Programm gebittigt,

fonbern noc^ in gleicher 9tid)tung barüber t)inau§geftrebt ju ^aben.

6r betonte if)m gegenüber im ©eptember 1864 bie ^Jlotmenbigfeit gemein=

|amer a f t i ö e r ^oliti! ^) unb äußerte fpäter, er tjalte ba§ öfterreid^ifd^e

2Bünbni§ nic£)t für au^genü^t^). S)a^ fid^ ba§ nid^t auf einen StuSbau

ber S3unbe§einr;d^tungen be^og
,

fd^eint mir au§ ben 9tanbbemerfungen

,iu 9iedt)berg§ Stntmort ^ertioräuge'^en, bie gerabe bie barin funbgegebenen

buatiftifdt)en Senbeuäen abtel^nen. ^d) miJd^te ef)er bermuten , ba^

SBiSmard bie bcreinten Gräfte gegen gtantreid^ 3u rid^ten ftrebte, beffen

»JUebermerfung nic£)t bto^ ßanbgeroinn bringen, fonbern audj einen für

bie fpätere 2)urdt)fül^rung ber beutfd^en 5ptäne unbequemen ^^-aftor au§»

fd^atten fonnte. äöie 1870 bie fübbeutf(^en ©taaten nii^t um'^in

tonnten, ben 9tüc£^alt fetbft äu ä^vfiören, ben fie für i^re ©etbftänbig^

feit befa^en, fo l^ätte l^ier Öfterreid^ ba§ ^emmniS fetbft befeitigen

gel§otfen, ba§ feine 3luöfdt)tie§ung au§ S)eutfc^(anb oietteid^t oertiüten

fonnte. S)ie 5lu§fid^t auf itatienif(^e (Sebiete t)ätte mo^l atS ßocffpeife

bienen tonnen, unb ba§ SSertragöprojef t , ba§ Sigmare! im 9(uguft in

@c£)önbrunn mit üted^berg enttoarf, unb ba§ ben casus belli gegen

granfreic^ fefttegte ^) , bürfte at§ erfter ©(^ritt in biefer 9tidt)tung ju

betrad^ten fein. SBenn fidf) 9tcdf)berg§ ÄoHegen berartigen 3tbmact)ungen

öerfagten, menn fie feinem Vertrauen i^ren ©febtijigmug entgegenfe^ten,

fo bürften fie faum gan,^ unred^t get)abt traben. Sebenfaßg fd^eint mir

ba§, mag 23i§mard in feinen ©ebanten unb Erinnerungen al§ buatiftifc^c

^otitit be^eid^net, biefen ^tiamen feinegmegg ju öerbienen. Sier 2öiener

Jpof mürbe fid), menn 9ted^berg am 9iuber geblieben unb ben 93a^neu

Sigmardg toeiter gefolgt märe, fidf)ertid§ fpäter fet)r enttäufd)t gefeiten

1) Sismatcf an ^icc^berg 6. ©e)3t. 1864. S. Stjbet III e. 397.

2] 3tn ©ol^ in 5ßari§ 20. ^ebr. 1866. ©. Stjbel IV ©. 77.

3) CJriebjuns I ©. 99.
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^aben. Unb toenn fetbft Si§marcE , trag man nid)t tDtffen fanii , id£)

aber faum glaube, bamalS ben (SJebanfen an spätere 9tü(ifet)r jum f(ein=

beutjd^en 5)3roj;eft öon ftc^ toieS, fo wäre er boc^ in ber fyotge burdE)

jeinen rein preu^ijd^en Patriotismus unb feine folitifd^en 9tnfd)auungen

ba^in gebrängt morben.

^]]lertn3ürbig unb bejeid^nenb i[t e§, ba^ SSiSmarcE ben „ßulmi=

nation§= unb äöenbe^)un!t" be§ ®uali§mu§ in einem SJorfaE fiet)t, ber,

toenn man i^n rec^t Betrachtet, ^infid^tlid§ ber bualiftifrf)en 33eftrel6ungen

gar feine Söeränberung ^^eröor^urufen brauchte. (5§ ift baS ©efpräd^ ber

^JJlonar(f)cn unb leitenben ^Ulinifter in ©d)önbrunn am 22. Stuguft

1864^). .»pier rebete SiSmarcE, nacf) fur^er 3tnbeutung be§ bualiftifc^en

<5)ebanfen§, t)on ber Übertaffung ber ^erjogtümer an ^^keu^en, inbem er

babei bie beiben 9)iöc^te mit einer ^agbgefeHfc£)aft öergticfi, bei ber jeber

feine Seute unge'^inbert nai^ ^au]e trage. S)amit jeigte er bie ®runb=

tage ber 3}erftänbigung, mie fie 9ied)berg ^ufagte: Slnneiion gegen <g)itie

tjber (Garantie in Stauen. Äaifer ^ranj Sofe^jl^ aber mu^te gteid^ ben

fd^wac^en ^^unft in 33iSmarii§ 9trgumentatlon antjubeifen, inbem er

fragte, ob ber 6ntf(f)IuB äur ^Inne^-ion wirüicE) feftfte^e. ®a jeigte fid)

benn ber ©egenfa^ jttiidien bem ^inifter unb feinem ©ouöerän, inbem

^önig 2Bi(t)eIm bie 3lnnej;ion§abfid)t nicf)t unbebingt pjugeben tier=

mochte unb 33i§mar(i ]af} ficf) aufeer ßieiec^t gefegt. S)amit mar i!^m aEer=

bingS ba§ .^ouäept etwas üerborben, er tonnte nid^t met)r birett auf bie

Erwerbung loSfteuern, aber bem S)uali§niu§ mar tein i^inberniS in ben

2Beg gelegt. @§ mu^te im Gegenteil je^t Ieic£)ter fein, in ©d§{eSmig=

^otftein eine ^iittelünie p finben, auf ber fid^ bie ^JIädE)te oereinigen

tonnten; üielteic^t bie ßinfe^ung eineS ;)reu^ifd^gefinnten |)er5og§ mit

ma^üoUen 23efc^rän!ungen ju ©unften ^^sreu^enS. 9ln bie ©efal^ren, bie

Ipreufecn bei Sßcgrünbung eineS felbftänbigen ©taateS lief, ©efafjren, bie

93iSmarcE in ben greüften garben fidt) ju malen beftrebte, l§at er mol^I

felbft taum ernft(id) geglaubt"). S)ann aber fonnte man bie bualiftifd^en

SBaf)nen unbebenflic^ üerfolgen. S)oct) 5ßi§marcf fa^te bie <Badje anberS

<iuf, unb baS berrät fid§ in feiner S)arfteIIung. i^ür il^n War bie Sr=

toerbung bie ^auptfadtie unb bie bualiftifd)e ^4>o(itif nur fo meit bon

tlßert, a(5 fie ju biefem S^d fül^rte. S;a ba§ burd) baS S3ert)alten beS

ÄönigS bereitelt ober menigftenS erfdE)mert mürbe unb ba 9ied)berg aud^

1) &. u. e. I <B. :U4 f. grtebjung IV, ©. 98.

2) 2)ie ^IHöglid^feit unb Unbebenflid^tett
, fid^ mit ©eringerem ja begnügen,

gab SBi^matrf bem franjbfifc^en iBotfd^after gegenüber unumttjunben ju. ©Qbel

IV ©. 71.
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mit bem ^Projeft eine§ SeienfiöBünbnifffS gegen f^ronfreid) an feinem

-Öofe nic^t burc^änbringen öermoc^te, fo minbeite ftcE) in S3i§mari! bie

^leigung auf bem eingefdilagenen äöege jn öeitiarren. 6r gab ben 3Beg,

folange Sfled^Berg am 9luber blieb unb and) norf) tt)eitert)in nid)t auf,

bo(^ fa^te er augleicf) ben anbeten, ben fiiegerifc^en, fd^ärfer ine 5(uge.

@o fonnte er alferbingg, n3a§ fein eigenes SSerl^alten betraf, jenen 3Jor=

gang in ©d^önbrunn al§ ben SBenbe^junft begeiciinen, eine 3tbtt!cifung

be§ buaIiftif(J)en @ebanfen§ aber öon feiten ber Cfterreic^er, wie man

fte tool^I in bem @efc^e^i§ ju erblicfen tJflegt, t)at nur infofern ftatt=

gefunben, aU fie noc^ fein SSertrauen ju 33i§mar(i in ber |)er3ogtümer=

frage faffen tonnten,

2Benn nun 33i§mard tDeitert)in bie 6rt)altung beö Status quo in

ben Herzogtümern öerfoc^t, fo geigt fic^ barin feine bem äBiener .*pofe

günftige Stenbeng, au§ ber mau auf buaüftift^e Sfbeen fd^lie^en fönnte,

fonbern gerabe eine ungünftige. „Unt)er!^ot)ten befannte er ftdE)," roie

i^tiebjung fd^reibt ^), „ju feiner 5lbfirf)t, Cfterrei(^ bie Dual ber fatalen

5[Ritt)errfd^aft über ©d^te§tt)ig^ApoIftein em^ifinben p laffeu." @r raoEte

ben Söert be§ (Streitobjeftg burd) rigorofe 3lu§übung ber l^reu^ifc^en

iRedf)te !^erabfe^eu unb bie fo gefcf)offene @eringtt)ertigfeit burc| (ängere

Äonferöierung be§ 3ufianbe§ ftar bor Singen fteEen, um e§ bann biEig

auggeliefert gu er'^atten. ©päier, im ©ommcr 1865, erflärte er ganj

offen: „SBenn Dfterteidf) unfer Sunbeögenoffe bleiben mill, mu^ e§ un&

5pia^ machen", unb babei mirb er bietteic^t nid)t b(o§ an bie .lperjog=

tümer gebac£)t ^aben, fonbern auc^ an bie Otiöaütät in S)eutfct)Ianb.

2Ba§ ben SSertrag üon ©aftein öom 14. 3luguft 1865 betrifft, fo

(^arafterifiert fict) biefer al§ ein Äompromi^ nidfit blo^ ^mifdfien Cfter=

reic^ unb ^^reu^en, fonbern aud^ ^mifd^eu 53i§marcf unb ber |)reufeif(^en

i^rieben§partei. ^^m lag üon feiten SSi§mardf§ feine§faE§ eine bualiftifc^e

Sbee äu ©runbe, tt)enigften§ mü^te bafür erft ber ^ftad^toeis geliefert

merben. S)afe er ©fterl^ajl) gegenüber bie ©rtuartung au§fprad§, fortan

mürben beibe ^äd£)te in fefter 6intrad£)t unb fonferbatiöem ©inne ge=

meinfam bie Slngelegen'^eiten (Sefamtbeutfd^lanbä leiten^), ba§ bemeift

natürlid^ für feine mal)re (SJefinnung nid)t§. (5§ fann nur al§ eine

freunbfc^afttid^e 5lu§laffung gelten, mie fie bei S3ertrag§abfc£)lüffen übli^.

3Ba§ Siämard beftimmte, maren öielmel^r ber ©taub ber auStoärtigen

Sßeäie^ungen unb bie ^^riftionen im eigenen Sager. i^aft gleid^^eitig be=

lunbete er mieber in einer S)epefd5e an ®ol^ burc^au§ fleinbeutf($e

1) Sttcbiung I ©. 113.

2) ©ijbel IV ©. 198.
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Seiibenäen ^). 31I§ bann im Dcoöemfier Öfterretc^, öerftimmt bnr($ ben

^reuBifc^=ital{entfd)en ipanbelSöcrtrag, feine 16i§ baljin beoöacötete 3utüc!=

'Haltung aufgab unb ben auguftenburgifctien 3tgitationen in .g)olftein nief)r

(Spielraum Iie§, ba mu^te er bie§ in umfaffenbfter Sßeife ^ur (Steigerung

ber Spannung auS^unu^cn. ©o trieben bie S)inge feitbem f(^arf bem

Kriege ju, ber SiSmardE, tuenn auf frieblid^en ©rroerb ber Herzogtümer

im ©inne 9ie(i)berg§ nic^t ju ^offen war, aU bie einjig erftrebengmerte

1i3öfung erfdtiien. äßie fe^r er ben 33ruc^ al§ fein eigenfte§ äöerf be=

trachtete, erfiel^t man au§ ben SBorten, bie er im Slprit 1866 mit

©elbftgcfül^l ju bem franjöftfdöen @efanbten äußerte ^): „@§ ift mir ge=

lungen, einen .^önig Oon ^^reu^en ju beftimmen, bie intimen Sejie'^ungen

^eineä ijaufeä mit bem faiferlic^en |)aufe ju löfen, einen 5ßunbni§tiertrag

mit bem reöotutionären Italien ju fcfilie^en, für ben S3ebürfni§faII mit

t)em franjöfifdfien ^aiferreidf) Übereinfünfte p treffen, ju ^yranffurt bie

S)ur(^fic6t ber SunbeSafte burc^ ein S3olf§parIament öor^ufdilagen."

?lIfo ber S)uali§mu§, ber fc^on öorl^er nid^t ba§ 3ift S5i§marc£§ gemefen

mar, ^atte nun aufge'^ört ba§ 'DJtittel ju fein.

S)a| biefe ^olitif nidtit notmcnbig, ba§ i()re 9lotloenbigfeit nur bon

lBi§mar(i fünftlid) fonftruiert mar, erfannte am ftarften Submig öon

©erlac^ in feiner ©df)rift „Ärieg unb 5Bunbe§reform", bie er am
12. ^]Jlai 1866 Si§mari! überfanbte^). 'kleben manchen Übertreibungen

unb unrid)tigen, burrf) bie 3uEunft nicfjt beftätigten ^Befürchtungen finben

jid) fe^r mat)re ©ebanfen barin, namentlid) ber, ba^ e§ nur barauf an=

fam SSertrauen ju erroecfen unb 23ertrauen ^u geigen, um ben ^rieg ju

öerl^ütcn. „S)er ßaifer/' fdE)reibt er, „t)at fein SBort bafür tierpfänbet,

ha^ Dfterreid^ feinen Singriff im ©inne ^ahe, unb ebenfo ftar unb

bünbig ^at ber Äönig fein 2öort gegeben, ba^ feinen 2lbficf)ten nid§t§

ferner (iege, al§ ein Stngrifföfrieg gegen Öfterreid). 5iicmanb ^at ein

9lec§t, biefe S5erfid)erungen Sügen ju [trafen, meber nad^ ber einen nod^

nad^ ber anbern ©eite Ijin." Sind) fein Urteil über ben beutfd£)en S3unb

tjerbient 23eac^tung: „S)er beutfc^e S3unb t)at gro^e ^JJtüngel, — aber

id^ Zertrümmere meine gamitie unb mein 33atertanb nid^t be§lialb,

tücit fic ^Jtängel !^aben. 2)ie mefenttid^ften 53Mnget be§ 33unbe§ finb

bie 5)längel ^^reu^enö unb Dfterreic^g fclbft." ©dtiarf tjerurteilte er bag

Eintreten 33i§marrf§ für ein beutfd^eS ^^arlament, unb er mürbe e§ nod^

toeit fd)ärfer öcrurteitt ^aben, mcnn er ben maleren 3wcrf biefe§ @in=

1) ©ijbel IV 6. 219 3lnm.

2) griebjung I ©. 201.

.".) 5öiSmQrcf=afa!)rb. IV B. 175 ff.
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treten§ erfannt l^ätte. 23i§mar(i leugnete fid^erlii^ bie äöa'^rl^eiten in

@erlad)§ <Bä)xiit nic^t, aber fein ^iet toar eben ein anbereS, toar gerabc

bie Slbrec^nung mit Öfterreic^, bie ©etoinnung ber atteinigen -Hegemonie

für ^reujsen, unb ]o fonnte er ben föo'^Igemeinten 9iatf(^lägen nid)t

golge leiften.

5lber bie S}orgänge am SSunbe im ^af)xt 1866 üor bem Kriege,

^reufeen§ 9teiormöotfc§täge, fd^einen \\o<i) immer ber Meinung Dtaum

3U geben, al§ toenn SSigmarcf toirflic^ eine gefamtbeutfdtie Einigung er=

ftrebt l^ätte, aU toenn nur ÖfteTteidt) unb bie ^ittelftaaten, bie auf

feine rationellen 3>orfd§läge nid^t eingingen, bie ©c^ulb am ^Dli^lingen

träfe, ^n bem preu^ifc^en Eintrag auf Sunbe^reform öom 9. 3lpril 1866 ^)

tft eine 2lu§frf)lie§ung Öfterreid^S nid^t geforbert unb an ber 23unbe§=

a!te al§ 9te(i)t§bafi§ feftgel^alten. 'DJlan fief)t inbeffen, menn man ba§

^rojeft nä^er prüft, gan^ !(ar, ba^ e§ nic^t baju beftimmt mar, bie

gemünfd)te 51euorbnung mirflid^ mittelft ber SunbeSorgane für ba§ ganje

bi§t)erige S3unbe§gebiet juftanbe ju bringen. 33i§marcf !on[truiert barin

getoifferma^en einen ütocf, ber bem ®efamtbeutfdt)tanb nid^t po^t, unb

t)erlangt unter ber Sefiauptung, bafe bie§ ber einzig möglid^e ütocf fei,

S)eutf(f)tanb folle i!^n anjiel^en. ®a ba§ natürlid^ nid)t ge'^t, fo frf)reitet

er 5u bem 3}erfud^ S)eutfd)tanb foroeit a{§ nötig äu üerfteinern. @r

ftettt fi(^ mieber ganj auf ben Stanbpunft, ben er jur 3eit be§ 5ütften=

fongreffe§ eingenommen fiatte, ein 2}erfa^ren erneuernb, ba§ er ©d^IeSmig^

^olfteing wegen unterbreiten t)atte. 6r betont, unter SSerufung auf bie

unborfid^tigen Sinterungen ber faiferlid)en Üiegierung bei ber ßtntabung

3U jenem Äongre^, auf§ fd^ärffte bie ©drüben unb (gefahren be§ befte^enben

©^ftem§ unb ttijxt bann auf§ neue bie Sbee üom September 1863 l^er=

üor, nur ta^ 'ti'itx bie (e|te ^onfequeuj, bie 3Iu§fdt)lie^ung Dfterrei(^§,

nid^t gebogen toirb. S)a§ fonnte t)ux nid^t gefd^e'^en, weil ber Eintrag

bem 5lrt. 2 be§ gel^eimen preu^ifd^=italienifd^en 33ünbniffeg entfpred^en

mufete, beffentroegen er geftellt toar^). ^n if)m war ba§ gintreten

3Jtalien§ in ben ^rieg baüon abl)ängig gemad^t, ba§ ber ^rieg infolge

Slble'^nung einer rationellen 5Bunbe§reform jum '^luSbrud^ fäme. §ätte

man nun einen Entwurf aufgeftettt, ber Cfterreid^ au§fd§lo^, fo t)ätte

fid^ barin fd^werlid§ mel^r eine 9teform be§ tior^anbenen S3unbe§ erbliden

laffen. S)ie 9lotwenbigfeit biefer 3lu§fd^tiefeung ergab fid^ au§ ben

^rämiffen üon felbft, unb ba bereu äJoUjug bon feiten be§ 23unbe§ un^

benfbar war, fo lennäeidCinete fid§ eben ber Slntrag al§ blofee S)emon=

ftration.

1) ©l5bel IV ©. 312.
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Sei @ruiibgebanfe bes 3lntrag§ ift fofgenber: ®te (5)efc^{d)te t)at

gele!^rt, ba§ raeber bie ^Regierungen aHein, nodtj bie SSoIfSöertretung

aüein iniftanbe finb, eine 91eugeftaltung ju jd^affen. S)a^er muffen,

tüenn man jum S^de gelangen luill, beibe i^räfte gleichmäßig !^etan=

gebogen werben. S)en 9legierungen mu^ bie „au§gteicf)enbc unb treibenbe

Äraft be§ nationalen (Seiftee", an ber e§ bisher bei i^ren Slftionen ge=

fel^tt ^at, alfo ein bireft öom 33olfe gemäl^lteg ^Parlament, beigefügt

roerben. — S)a§ SemerfenSWertc babei ift — unb batin tiegt ber wo^t

üert)üttte ^e^ex ber Slrgumentation — , ba^ 23igmarcE bie Unterfcfteibung

.^toifcfien gro^eutfctier unb !teinbeutfct)er Einigung öermeibet, bo^ er

beibe al§ fommenfurable ©rö^en bet)onbeIt. ©ie früheren Sinigung§=

öerfuc^e, mit Stu^natime be§ preu^ifd^en ^^rojeftS öon 1849, toaren gro^=

beutf(f)e. ©ie finb feine§meg§ baran gefct)eitert, ba^ fie 5u einfeitig üon

ben ^Regierungen ober ju einfeitig öon bem S3olfe ausgegangen waren,

fonbern gan,^ einfad) baran, ba^ man ^reu^en unb Öfterreid^ nic^t

unter einen Jput ju bringen öermorf)te, ein Mangel, ber aud^ im iyxnl)=

\at}x 1866 nocf) obmaltete. äBaren beibe 5)Mdt)te i)infid^tlicf) ber beutfdjen

^rage nid^t d'accord, fo toar überhaupt fein ^Parlament ju befd)affen

möglirf), toaren fie aber d'accord, fo lag jum ^^led ber Einigung für

ein ^Parlament gar fein 33ebürfniö oor, ja ein foIdt)e§ War öielme§r

wegen ber fremben ^Nationalitäten im öfterreicl)ifdt)tn ©taate fel)r ]^inber=

üdj. 2Benn SSigmarcE alfo bie gro^beutfd^e Einigung wottte, fo muBte

er auf ba§ ^Parlament in ben projeftierten (Vormen üer^idjten. äöaö

aber bie fleinbeutfd)e X^öfung betrifft, fo war für fie eine foldie ä^er=

fammlnng aud) nic^t entfernt üon ber 23ebeutung, bie il)r iBiSmard bei=

zulegen fui^te. £)l)ne ^^Jang ober befonberä fd)Wercn 2)rnd ber 3}er»

^ältniffe fonnte man l)ier crft redE)t nid^t jum oiele fommen, ba bie

3lbneigung, fid) einer ©ro^mad^t anäugliebern, nodl) Weit größer fein

mußte al§ bie, fid^ mit jwei riüatifierenben eng ju öerbinben; 'ba^

wu^te SBigmard felbft am beften. Sludl) ein ^^arlament f)ätte baran

nichts geänbert, ganj abgefel^en boöon, ha% e§ bod) erft nac^ ^^eftfleüung

ber ©runbjüge berufen werben fonnte. 335ar man fidf) aber über bie

Umgeftaltung einig, bann fpiette bie SSolföüertretuug nur eine ganj

fefunbäre Siotfe, wie wir bei 33egrünbung beö norbbeutfd)en 23unbeö

unb beg 9teid)e§ feigen. S)er fonftituiereubc "ilteit^Stag bon 1867 liefee

fid) ganj gut wegbenfen, o^ne ba^ bem 2Berfe baburd) wefentlidl)er ?lb=

brud) gefc^ef)en Wäre. Unb 1871 Ijat ber ';Keid)ötag nur ^a ,^u fagen

gehabt.

Siömard benut3te olfo bie ^arlameutgibee alä ein, feinen Steigungen

freiließ wenig entfpred;enbeö, ^JJHttel jum S'^id, al§ ein Jlampfmittel
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gegen ben grofebeutfc^en (SJebanfen, bem fie [id^ in ben 3lugen ber 3eit

gteic^toertig entgegenftellte. @r fet)rte bamit ju ber ^^olttif jurüc!, bie

er im erften ^aljx feiner ^Hnifterlauiba^n öerfolgt l^atte. S)er 9({etorm=

antrag toie aud^ bie cntfpred^enbe preu^ijd^c ©rftärung Dom 24. 5)tai ^)

toaren nur 2)emon[trationen. ©eine eigentlii^e ;^bee trat erft, aU ber

33rud^ mit Öfterreic^ öoE^ogen war, in bem Dteformenttturf bom
10. 3uni^) ^utoge, ber bie 3lu6|cf)cibnng Dfterreicf)§ bireft öertangte

unb ficf) im attgemeinen nur baburd^ öon ber jpäter burc^gefü^rten (5Je=

ftaltung unterfd^ieb, ba^ er ©übbeutf(i)Ianb unter 16at)rifct)er Seitung eine

felbftänbigere ©teEung anroieS.

5tod) bleibt ein SSorgang ju erwäl^nen, ber too^l bie 9Jleinung er=

toerfen fönnte, aU fei 23i§marc£ 16i§ jum testen 'iJJtoment buoli[tifdf)en

Söjungen äugänglid^ geroefen. 6ä ift bie 5Jtifl'ion beg f^reil^errn öon

(Sablenj tiom "^Jlci 1866^). S)iefer, ber 33ruber be§ öfterreidE)ifd^en

©eneroB unb preu^ifdEier Untertan, brad^te eine 2;eitung S)eutf(^tanb§

unter bie beiben SSormäc^te in 33orjd§Iag, bergeftalt, ba^ jttiei 33unbeg=

ftaaten gebilbet würben, bie miteinanber burd^ ein 33erfaffung§bünbni§

äu öerfntit)ien feien. ©cf)le§wig=,ipolftein foEte aU felbftänbiger ©taat

einem preu^ifdfjen ^rinjen unterfteEt Werben. 35on 93ien§borf in 2Bien

günftig befcf)ieben legte (Sablenj ben ^^^tan Si§marrf bor, ber ficf) mit

SSereittüiEigfeit on ber g^ijierung beteiligte unb gegen eine abermalige

SJortegung in äöien nid^t§ einjuroenben t)atte, wenn er aud^ felbft bu
Snitiatiöe 3U ergreifen bermieb. S)ie öfterreic^ifrf)e 9iegierung aber

lonnte bod^ ben @ntfd§IuB äur Slnna'^me nid^t finben, tro^ aEer ©5m=
pattlie, bie ber Äaifer bem ^(an entgegcnbrad^te, unb te!§nte ah.

Sn biefem i^aE ift eine aufrid^tige @eneigtf)eit SismarcES nid^t ah=

auleugnen, wenn er audtj bie ©ad)e al§ Wenig auöfic^t^boE anfal^. Slber

man mu§ aud^ bebenden, ba^ hierbei ^reu^en Äonjeffionen er{)ielt fo

umfaffenb, wie fie i^m niemals bon öfterreidCiifrfier ©ette angetragen

werben waren, ©tatt be§ fteinen ©d§te§wig=.i^oIftein, ba§ bigl^er 53i§*

marcfg näd)fte§ ^i^^ gewefen war. Würbe i^m ganj Dtorbbeutfc^tanb,

wenn aud) nur at§ ^Utad)tfbt)äre, geboten, gür ©übbeutfd^lanb ^atte

er felbft fd)on eine ätemlidf) felbftänbige SteEung proboniert. SBenn e§

je^t an Öfterreid^ fiel, fo war ba§ infofern ungünftiger, al§ bie flein=

beutfi^e ©eftaltung wo'fil für bie Sauer unmöglich würbe, aber ber

9tac^teit war nid^t fo gro^, ba| er einen Ärieg gered^tfertigt ^ätte.

1) ^ai)n, 5. S8i§m. I ©. 412.

2) |)a^n, g. SBigm. I ©. 449.

3j ©Qbcl IV ®. 375
ff. griebjung I @. 300 ff.

gorfc^ungen 5. 6ranb. u. preug. (Sefc§. XVI. 2.
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Surd^ bie SSorteite be§ bualiftif($en @t)ftem§ würbe bod) mnn(^e§ au§=

geglichen. @o 1)at 33i§niar(i ^ier aUerbingS ben 2)ualtömu§ Ibcgünftigt,

aber ei toar, tote man nQ(^ feinem fonftigen 33er!^aÜen roo^l annef)men

barr, nic^t ta^ buaUftifd)e '»Dtoment, toai i^m ben ^^^lan annet)m6ar

machte, fonbern bie ^Jtad^tertoeiterung jür ^^JreuBen, bie er mit fid^

öratf)te. Sfebenfatti lann man ben 33organg ni($t aU 53etDei§ für

buaüftijcfie ©efinnung in§ lyelb fül^ren.

5ta(^ errungenem ©iegc f)at 33iimar(i bem bualiftifcfien ©ebanfen

nicf)t bie geringfte 33eac^tung mel)r gefd^entt, tro^bem eine gro^beutfd)c

^unbe§re|orm in ber ?Irt, wie er fie felbft frül^er angeftrebt l^otte, je^t

bie be[ten §lu§fii$ten gehabt unb für S)eutf(^lanb üorauifid^tUc^ bie

günftigften Ütefultate gejeitigt l^ätte. ^m Äabinettirat tiom 23. ^uU

in 91ifol§burg äußerte er ^) : „unfere 9(utgabe fei ^erfteHung ober 5tn=

ba'^nung beutf(^=nationaIer @int)eit unter ßeitung be§ J?önig§ öon

^^reu^en", unb ber ©taatian^eiger öom gleid)en Sage fdirieb beieic^nenber

äöeife^): „Site SJerbinbung ^reu^enS mit öfterreid^if^en Sänbern, bereu

^Bebötferung nur jum 2:eit ber beutfd^en 9btionaUtät ange"^ört, Würbe

bem ^uftfltt^ßfommeu einei beutfd)en ^Parlaments nur ^inberniffe be=

reiten." 5U|o mieber wirb ber ^artamentigebanfe bem gro^beutfd^en

entgegen unb öorangefteEt, nic^t um feiner fetbft willen, fonbern um bie

preuBif(i)=egoiftifc£)e ^^olitif ju einer nationalen ju ftempetn unb bem

;^il6eraliemu§ annehmbar ju madC)en, ben SSiimard 3ur 35olIenbung feine§

2öerfe§ nod) rec^t nötig brauchte. @§ ift nidfit wunberbar, ba^ ficE) bie

^JJMnner bon 1848 unb i^re ^^iadfifolger im preu^ifi^en 5ibgeorbneten=

f)aui fd)tie^(id^ babon bupieren liefen, benn i^nen l^atten bie !on=

[titutioncUen 3tbeen unb bie materiellen Sfntereffen ben ©inn für waf)re

nationale ßinfieit unb (Sröfee gefcE)Wäd^t. 23i§marcf felbft fa"^ fc^on 1865

uorau§, ba^ er bereinft „ber populärfte TOann in ganj S)eutfd£)Ianb"

fein werbe^),

2Benn aber SSümard aud) ben bualiftifd)en 65eban!en je^t ööEig

üerwarf, fo t)at er it)n bod^ noc^ einmal fel)r wirffam ju benu^en ge=

wu^t, unb ba§ a^igt un§, ba^ er il^n fet)r wo^t fannte unb würbigte.

(S§ war bei ber befinitiben ?lbweifung ber fran,^öfifc^en 3lnfprüd)e auf

r^einif(^e (Gebiete. %i^ 'Jtapolcon nad^ Stbfdihtfe bei ^riitiminarfriebenö

biefe ^^orberungen amttic^ an.^umelben wagte, ba f^jrai^ 33i§mard eine

für granfreid) auBerorbentüd) gefät)r(id)e ®roI)ung au§. @r Werbe,

1) ®. u. e. II ®. 46.

2) .f)a!)n, ^. SBi^m. I ©. 485.

3) eijbd IV ®. 116.
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jagte er ju SSenebetti, im i^aüe ber Äaifer barauf beftefje, jofort mit

öfterrei(f) i^rieben jc^Iie^en, )dh]i unter Überlaffung ganj ©übbeutjc^^

lanbS unb SBiebeierwerfung be§ 5Bunbe§tag§, bann aber mit gan^ S)eutfc£)=

(anb einfd^Iie^Iic^ Cfterreicf) öereint über ben 9it)ein ge^en, um ben (5tfa§

,^u erobern. @ö roax ba§ uii^t eine öon Jbontanen ©ejul^len eingegebene,

Übertreibungen ent^attenbe Kombination, fonbern ein !tare§, rationelle^

^Programm, beffen ©urdiiü^rung er für möglicC) ^iett, tuenn ee and) je^t

tatfäc^Uc^ nict)t ha^ feine mar, ein ^-^rogramm, ba§ er einft, a(5 bie

S}er§äUniffe nocf) minber günftig lagen, pr 3eit ber 23er^anblungen

mit Siec^berg ernftlicf) ermogen ^aben mag, ba§ i^m aber je^t, roo bie

f(einbeutf(i)c 2öfung errei(i)bar geworben war, alä ein überWunbener

©tanbt)unft erfc^ien. ''Jtationaler Se[i^, Gebiet be§ fünfttgen öon

^^reu^en ju leitenben 33unbe§ mar e§, ma§ 9lapoteon begel^rte, ba§

burfte um feinen ^rei§ 'Eingegeben werben. 2luc^ mit ben j?räften

^^reu|en§ unb ber jübbeutfc^en (Staaten allein war er entfc^tofjen e§ ^u

öerteibigen. äBirffamer unb imponierenber aber jcfiien e§ unb barum

geeignet ben immerhin unerwüni(^ten .^rieg ju berl)üten, wenn er mit

ber ^a(f)t be§ ganjen alten 33unbe» brot)te, barum ^olte er ba§ atte

'^Jrogramm ^eroor. 9lapoIeon tonnte nid^t Wiffen, wie Weit e§ i^m

bamit ©ruft War, unb fo wirfte bie Sro^ung burct)fcf)(agenb, bcfonber§

ha itjr huxä) jofortige umfaffeube 5Rüftungen 5larf)brucf üerlie^en würbe.

S)er Sßorfall ^eigt aber, ba^ Siimarct no(f) immer bie 33ebeutung be§

gro^beutfdien @ebanfen§ für bie auswärtige ^olitif öollauf 3U fd^ä^en

wu§te.

äöenn wir bie gewonnenen Sicfuüate überfcf)auen, fo fe^eu wir, ba§

bie 2:enbenä S3i§marcE§ fjiniic^tlicf) bes gro^beutfc^en @ebanfen§ gewect)fe(t

^at. ^m erften Seit feiner potitifct)en Saufbatjn ^at er feine ®ur(i)=

fül^rung ernftlic^ erftrebt, im ,^weiten l§at er i§r entgegcngewirft unb fie

tier'^inbert. 3" bem S^ed ^at er juerft bie ©intradtit ber beiben

beutf(^en 5Jtä(i)te, aEerbingS mit fräftigen 3[Ritte(n, tieriufteßen, fpäter

aber biefe 6intra(^t, foweit fie i!§m nid^t jur (Srreic^ung naiverer 3ifle

öonnöten war, ju untergraben gefuc^t. ^n ^ranffurt (ag i^m baran,

ba§ ^i^trauen ber ©egner, ba§ au§ feinem un0ermeibli(^en unbeugfamen

5(uftreten erwud^l, äu äerftreueu, §ur 3eit feinet 9)tinifterium§ bagegen

war bic§ ^i^trauen gerabe fein befter 33unbe§genoffe, um bie 2)inge

Oorwärt§ 3u treiben, um bie i3fterrei(i)ifcEe 9iegierung ju einem unnacE=

giebigen, begefirüc^ f(^einenben SJer^alten ,^u beftimmen, au§ betn i^m

wieber ba§ 9tec^t ju fc^roffen ^la§nat)men unb bie 5[)löglidt)feit erWuct)^,

im geeigneten ÜJ^oment ben Srud^ fjerbeiäufü^ren. 2tm ^unbe war

S5i§mar(f fid^erlic^ bie geeignetfte ^perfönlic^feit, um bie alte Disharmonie
7*
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ju fiefeitigen. SiRan ärgerte fic^ tüo'^l oft über it}n, toenn er ^übfrf)

auigebac^te ^läne mit "hartem S)urd)greiicn ^erftörte, aber feine 3iiöer=

läffigfeit würbe hod) geachtet unb ancrfannt. (SoBalb er aBer bie ©taatS-

leitung übernatim, jeigte er gleict) Intentionen, bie, toenn er auc§ toieber

Don il^nen abjutneidEien fdiien, bod) auf bie Sauer ein unbebingte§ S5er=

trauen au§fc£)Ioffen. S)ie Üteatifierung ber gro^beutfd^en ^bee war in=

fotgebeffen, folange SiSmarrf an ber Spi^e blieb, fo gut tüie unmöglidö,

fetbft roenn ber ^önig fi^ it)r ernftlict) jutcenbete, benn baju gel^örte in

erfter Sinie unbebingte§ gegenfeitigeö 23crtrauen.

2;ro^bem nun SBiSmartf offenbar feine Senbeuj getüerfifelt l)at, fo

ift bod) fein früf)erc§ unb f^ätereS S5er{)alten !eine§tt3eg§ ein tt)iber=

fpredienbeS ^u nennen, ©treng preu^ifd^e ^^poUtif ift e§ immer getoefen

unb geblieben, nur ba^ er anfangs fid^ mit einem feiner Meinung nad)

nieberen 3iete glaubte begnügen 3U muffen, roä'^renb i^m bann, aU er

fetbft an§ 9iuber trat, ba§ fjö'^ere erreid^bar bünfte.



III.

Hie iJreußifdiett Mmn^tn mn 1763 bl0 1786,

SSon

S}on ben breiunbäwanjig erften Siegierungeia'^ren ^^'^ißi'iic^^ ^es

(Sxo^en finb elt oon ^tieg er^üttt getoefen, öon ben breiunbätoanjig

legten nur eine§. 2)ie lange
, faft ununtertirod^ene ^^liebeng^eit ^) l^at

einen glänjenben ?Iuif(f)tt3ung ber Staatefinanäen ^erbeige|ü^rt, Sie

günftige ßnttticftung würbe gejörbert burc^ bie Erwerbung einer neuen

großen ^proöin^ unb öon üorn^erein burd) ben Umftanb, ba^ ber ©taat

au§ bem fiebenjä^rigen .Kriege mit einem geiüEten ©c^a^e '^erau§=

getreten toar. So ]a^ ber Äönig ju @nbe feiner Ütegierung burc^ bie

©rgebniffe jeiner f^inan^potitif bQ§ 3^et, ba§ er fic^ 1752 unb 1768,

in ben politi|(f)en Xeftamenten biejer 6eiben Sat)re, gefterft l^atte, Weit

übertroffen.

S)ie fotgenben 5JlitteiIungen fi^tie^en fid^ an bie in jtoei früheren

Sänben biefer 3eitf(^rift ^) öeröffentliifiten Unterfuc^ungen an unb bieten

äugleid^ bie Belege für bie in meiner Siograp^ie „^önig f^nebric^ ber

@roBe" (3Sb. II. ©. 497 ff.) gegebene fur^e Überfielt.

S)a§ öon mir benu^te Material, toetd^eS ba§ öon 9tiebeP) unb öon

1) (Sä ift fcnnjeic^nenb , bafe ßönig griebric^ ben bQt)n|c^en (Srbfolgeftieg

faum aU ftrieg rechnete. @ine Orbte an einen SeneraUnfpefteur ou§ bem So'^re

1782 beginnt mit ben SBotten: „®a tnir je^t einen jtüanäigiä^rigen ^rieben gc=

niesen" (bei (S. ®raf p 8ippe:2Bei§enfelb, 3Rilitorto au§ griebric^a bes Srofeen

3eit, ©. 52).

2) gotf(^ungen IV, 529—581 (3)er pteu§ifc^c ©taatefc^afe öon 1740-1756),

XIII, 153—217; 329—347 (®ie preufeifc^en ginan3en im fiebenjötirigen Ätiege).

3) IRtebel, S)er branbcnbuxgifc^=pteuf!tfd^e ©taats^auifjalt (1866).
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9teimann ^) gemad^ten SlngaBeu tüefentlid) öerbollftänbigt öejti). 'btxxä)=

tigt, i[t öor^ugSineife beii ^obinettÄpapieren unb ben Srejoraften be§

©el^eimen @taat§ai-c£)tö§ entnommen.

1. 2)er ©taat§jc^a^.

2)er ©taatöfdia^ war, bant ber großen ^utoeifungen, bie ber Äönig

bei 5tu§gang be§ -Krieges i^m am ben bortjanbenen 23ait)orräten gc=

ma(i)t l)atte, in ba§ @tatejal§r 1763/64 mit einem ©ottbeftanb öon

14 442 552 ütt^. 1 @r. 3 ^']. eingetreten 2) , ber aEerbingä r^ft bur^=

toeg in minbertnertiger ?Rünje niebergelegt tourbe. 31I§ ^a'^reSeinna'^me

würben bcm ©taatsfd^a^e tüie ']xüi)n 700 000 ^it). (nad) ber 6rloer=

bung öon Sßeftpreu^en 1 100 000 9tt^.) au§ ber ©eneralbomänenfafje

unb 700 000 9ttf). au§ ben Erträgen ber fd)Iefifd^en S5erroaltung Qn=

geroiefen. S)od) öerme'^rte er fid) junäd^ft nic^t entjprei^enb fd^neÜ, loeit

aEjöfirtit^ ein Zeit ber unterfertigen ©orten t)erau§genommen unb in guteö

(Selb umgeprägt tourbe, ttjoraui iebeSmol eine er'^ebtid) geringere ©umme
auö ber ^Jtün^e in ben ©d^a^ prüdfe^vte. S)em ©tatäminifter

öon ^Blumcnt^at, bem jeit bem .Kriege bie 3tuf[id)t über ben @d§Q^

anöertraut war , erteitte ber .^önig für bic S'^xt be§ Übergangeg , bi§

bie Umprägung beä fd)ted)ten ®elbe§ üöUig auögefü^rt fein ttjürbe,

@nbe 1767 fotgenbe eigenijänbige i^nftruftion^):

„Drbnung tiof)r ben Tresor t.

„€<6 mü|en attemaf)! 18 000 000 9itl). an ©(^lecf)ten ober gurten Sorten

im Tresor ©einbt allfo ?JUiö anjc^o an ba§ ©äf[ic^e gelt nid^t gerü^ret

lüerben nber ba§ Tresor quantum öon 67. ^u Sagen bie 1400 000 9ttl^.

aEe in 6 jeningen gemacht tüerben.

Diesses ja'^r öof;r Trinitatis 68 werbe ju bie 1 400 000 9tt^.

fo ^um Tresor .kommen 300 000 9ttt). ju [c^ifen, biefe 1 700 000 mt).

man fie ^u ^eninge gcmad)t werben Üutin 2 000 000 9it^. man alfo

biefe in 68 t)er6ei gelegt Seinbt @o fonnen Söil^v öon benen 1 200 000

1) «Rcimaiin, ^JIbf)anblungen 3ur ®e]d). gricbrid^S be^ ©rofeen (1898) ©. 93
ff.

;

ügl. aud) 'iKeimanm einfd)(ägiQe ^Jlitteilungeii aus bcm Seftament üon 1708, 33e=

lit^t ber l)ift. gcftioii ber fcl)lciifd)en ©efeüfdjaft für Daterlänbifc^e fiuUur 1888.

2) gorfc^ungen XIII, 366.

3) Rep. 163, VII, vol. 4. Siurd) Äauf t)ai bic 5trc^ibiiettt)Qltuug neuer;

bingl bie reiche au§ SüöIImer§ 9ia(^lQfe ftammenbe ©ornmlung ^^ribericianifdier

5ßapietc ernjotbcn, au?, ber baö ©e'^eimc ©taatäard)iO bi§'^er nur 3lbjc^riften

faefafe (ögt. gorfc^ungen XIII, 1.38).
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^it). ©äfftfd^e unb ^Bcremburger gelbt noc^ 900 000 9tt^. umpregen

tajßen, tücillen ber beftanbt boc^ immer 18 000 000 bleibt !^ier öon

^u§ aber in .deinem @tüf abgegangen werben.

5Ber(in b. 24. Dec: 1767.

^yriberid^,"

yiad) bm 2reforjette(n lagen im (£d)a^:

2. 3uli 1764

19. SuU 1765

31. ÜJioi 1766

baruntet noc^ gertngtialtig

(Snbe «Kai 1768

„ 1769

borunter gcringtialttg . .

enbc ajioi 1770

barunter geringt)altig . .

enbe 9nai 1771

„ 1772

„ 1773

15 644 810

17 625 579

17 033 615

11 491 001

18 543 553

19 157 203

5 844 357

19 171 307

3 844 357

18 419 446

19 187 140

19 249 920

5Rtf). ®r. 2^f
10

9

8

1

1

10

11

1

2Iuf biejer ^ö^e Iie§ ber ^önig ben ©taatäfc^a^ junäc^ft [teilen,

ba bie ©umme öon 20 Millionen, bie er [id) a(§ S^d gefaxt ^atte^),

annäl^ernb erreicht war. 2)a^ er aber alsbatb ^JZebenreferüoirS ju füUen

begann unb in weld^er Söeife bie§ gef(f)a£), wirb ftd^ un§ Weiter geigen,

Wenn bon bem anl^altenben 2lnwa(f)fen ber ©taatSetnna'^men bie 9tebe

geWejen |ein wirb.

S)er ]. g. neue 2;rejor ober bie ^Jtobitmadiunggfaffe war 1763

im Slugenblicfe be§ 3^rieben§fd)luffeö öon ber königlichen S)i5poj'ition§=

fafte mit 700 000 9itl). au§geftattet Worben. £iie (Summe würbe nocf)

im Saufe be§ ;3at)re§ 1763 auf eine ^Jlillion abgerunbet. S)ie üer=

f($iebenen ^Muäforten, au§ benen fie ficE) jufammenfe^te, würben olgbalb,

mit 3lu§na!§me ber guten ®u!aten, jur ^Jtüuje abgeliefert, „Wel(^e

bafür ben Setrag in guten ^riebtii^ d'or unb Mourant erftattet ^at

mit 640 427 m^. 1 (Sr."^)

^n bem näd^flen ^a'^rje'^nt ift bie D3iobiImact)ung§faffe nod^ ftarf

öerme^rt Worben, tei(§ burc^ Überweifungen au§ ber S)i§pofitionefaffe,

teil§ burd§ fleinere 3utDenbungen unb baburd^, ba^ nad) Huffüllung

be§ großen ©taatSfd^a^eS 9taten au§ bem Sreforquantum ber (S5eneral=

bomänenfaffe l^ier^er floffen. S)ie 2}ermel)rung betrug im ganjen:

1) 5PoIttifi^e§ Seftament ton 1752 unb ebenfo ba§ öon 1768.

2) „©erec^nung über (Jinna^me unb ?lu§gabe bei benen jur 2Robiltnac^ung

ber Armee destinirten Selbem 1765—1778." Rep. 163, I, 141.
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1764 200 000 mij. — ®r. — 5Pf.

1765 265 388 „ 1 „
—

„

1767 100 000 „
—

„
—

„

1768 200 000 .
—

„
—

„

1769 277 244 „
_

„
—

„

1770 400 000 „
—

„
—

„

1771 300 000 „
-

„
—

„

1772 200 000 „
—

„
—

„

1773 450 000 „
—

„
—

„

1774 1 130 000 „
—

„
—

1776, 10. Sunt 113 505 „ 18 „ 3 „

3 636 137 gttl). 19 ®t. 3 ^^f.

S3eftanb oon 1768 640 427 „ 1 „ —
„

4 276 564 mtt). 20 &x 3 ^Pf.

2lu§9abe:

1770 äur ate^atatur ber ^'f^tibäcterci unb

^luöbcfjerung bc8 Seberjeug? ... 9 701 „ 16 „ 9 „

4 266 863 «Rtt). 3 ®r. 6 ^M-

SJesgl. 1776 19. Oft. für 3eltbecfen,

3[Jacffättcl 3C 30 894 „ 16 „ — „

Scftanb bii 1778 4 235 968 SRtt). 11 ®r. 6 $f.

2. @ enera Ibomänenf aifc.

2!ie 6tat§ ber ©eneralboinänenfnjfe unb ber ©eneraUriegsfaffe

„nebft benen fidC) barauf grünbenben 5probinjta( = 6tat§" liegen für eine

3Injat)( üon Sal)rcn au§ bem 3piti^flin" öon 1763—1786 in l)an'i)=

li(i)en Überfid£)ten üor, bie im ©eneralbircftorium für ben pcrfönüd^en

®e!6rau(^ be§ ^önig§ angefertigt werben finb. ^d) gebe t^ier bie .^aupt=

;iiffern auö ben erl^aüenen ^Qt)rgängcn. S)ie o^^ten hjerben, njo fie

öon ben in ben Xabellen be§ 9tiebelfd^en 2öerte§ gebotenen ablüeid^en,

a(§ bie autl^entifi^en 3U gelten t)al6cn ; unfere 2;abeIIen l^aben Weiter

ben S3or,^ug, bofe fie nid^t t)(o§ bie au§ ben ^rooin.^cn an bie 3f>iti^<it=

faffe abgeTü[)rte 9teineinnaf)me (benn nur biefe crl;ettt aus ben 9iicbe(=

fcfien ^wffin^nifnfteUungen)
,

fonbern bie 33ruttoeinna'^nie, einfd)tic^li(J)

ber in ben ^robinjen für 5yern}a(tnngg,^tt)ec£e jur '•JtuSgabc gebratiiteu

33eträge, crfet)en (äffen ; fie geben enb(id) ein i^ilb Uon bem allmät)(id)en

unb ftctigen $lßad)fen ber ©inna^me

:

I
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@innaf)ine 31u§gabe ^üx ©cneralbomänen«
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3ur Augmeutation bei Corps Ingenieurs ... 22 600 9it^. 16 &x. — 5ßf.

aui ber SiH)aliben:Casse 13 651 „ 13 „ 9 „

S&n meu:^ai)x--&dbnn üon bcn 8 äucrji [b. ^. 1740]

erriditetcn ^legimcntern Infanterie 3 562 „ 16 „
—

„

21ul ber Dftfrieiijc^en Ober=9tentel) 47 891 „ 19 „ 4 „

Mm bem ,g)erjD9t{)um ©c^lcfien 12 500 „
—

„
—

„

2tus benen ^tctbe^Cassen=®eIbern 19 800 „
—

„
—

„

yiodi an ^ujrfjufe, baju ©eine Äöniglidie Majestät

bell Fona oHergnäbiQft fjabeii antoeijen laffen . 212 803 „ 12 „ 5 „

332 810 9{tt). 5 ®r. 6 «Pf-

Sicr 3uf(^u^ biefe§ i^a'^i'eS eifdEieint öerl^ältntSinäBig t)od) ; ebenfo

tft im etat§ia!§re 1786/87 bie ©umme öon 300 000 ytt^. überschritten

trorben, toeit ber ^önig in btefem ^a1)xt jur Sjer^iflegung ber brei neu

3U errtcfjtenben greiregimeuter 234 000 Mtf). au§ ber S)i5po[ition§taffe

an bie (Seneralfriegefaffe antt)ie§.

3lad) ben ©rtraften^) ergibt firf) fotgenbeä 33ert)ä(tni§

:
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1766/670

1767/68

1768/69

1769/70

1770/71

1771/72

1772/73

1773/74

1774/75

1775/76

21 729 mij. 2 ©r 2 «ßf.

210 427 „ 14 „ — „

15 000

66 419

41118
8 „ —
1 „ 8

®iefe gelingen Ü6er|(^üffe entfallen feit 1770/71 anSfc^tie^lid^ am

bie ßotterie, bie 5ßan! unb bie 33renn^o(3=J?ompagnie ^) , nid£)t auf bic

©teuerüerttjaltung. SSei biefer waren Uberft^üffe über^upt nic^t ju

crtDorten. S)enn bie birefte ©teuer, bie .Kontribution be§ platten Sanbe§,

toar ein für alle mal fixiert ; bie inbireften (Steuern aber, bie ^keifen

unb 3ötte, ftanben befanntliii) feit 1766 unter einer eigenen, bem Dieffort

be§ ©eneralbireftoriumg entzogenen SBerroattung, ber f. g. 9tegie, unb

bie (Seneralfriegöfaffe ert)teU ^nx SSeftreitung berjentgen 3tu§gaben, bie

€tat§mä|ig auf bie SIccife = (Jinfünfte angeroiefen toaren , ein ^aufrf)'

(juantum öon ber neuen 9tegie, eine „^^^ijation".

^'üx biefe ^^ijation ^atte ber .König bei (5inricf)tung ber Ütegie

pnädift ben Sieinertrag ber 3l;cife au§ bem 9ftec£)nung§ia^re 1764/65

au (Srunbe legen Wollen, b. t). bie ©umme oon 3 437 820 Mt^. S)er

üon i^m au§ ^-ranfreic^ berufene 6^ef ber 9tegie, be (a ^a\)i be ßaunat),

bejeidjnete inbe§ biefe ©umme al§ ^u niebrig, unb fo rourbe ber

@eneralfriegsfaffe ber {)öf)ere 33etrag, ber fidt) im 9iec^nung§iaf)re 1765/66

al§ 5Reingeroinn ber ^Iccifeöertüattung '^erauSftettte , al§ ^iption über=^

tüiefen: 4 662 210 Üttt). 17 ®r. 8 ^f.

5ltö ficfi bann ergab ober ju ergeben fd)ien , ba^ biefe ©umme ju

'ijoä) gegriffen mar, raurbe bie ^ijation unter 33ere(^nung ber 6in!ünfte,

tüelcfie bie 3iegie 1769/70 erjielt ^atte, auf 4395 957 9tt^. feftgefe^t =^).

^n ben @tat§ ber (Seneralfrieg§!affe erfc^eint bie giyation aU

folc^e unb al§ ©aujeä nic^t. S5ielme^r üerftedt fie fic^, in ©iujelpoften

^erlegt, unter ber ßinna'^me ber einzelnen itrieg§= unb 2)oniänen=

tammern. 2)iefe junäc^ft üevmunberlict) erfd)einenbe 3Xrt ber 3ie(f)nung§=

jülirung tourbe baburdE) tjeranla^t, bafe bie Kammern im eigenen pro=

1) einem ^tu§ öon 58 192 9ttf). 4 @r. ftanb ein mim^ bon 30 463 m\).

10 5ßf. (^uefätle ber ^rototnäen ^ommern, illcöe--War! unb 3Jlörö) gegenüber.

2j SBgl. unten ©. 118 ?lnm. 6.

3) Sgl. 2Ü. ©c^ul^e, ©efdjid^te ber preufe. gtegieüertüoltung 1766—86,

©. 141-147.
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tjinäialen SSeitr! eine 9iei^e öon 3Iiiigaben ju leiften t)attcn, bie [ie 6i§

1766 au§ bcn bei it)ncn eintaufcnben ?lccifebeträgen beftiittcn f)atten

unb nun mit ber entjpredienb it)nen überlüicfeneii Cuote üon jener

„iJijation" becften. 33eijpiet§tt)eife tt3urben ber .^önigsberger Äriegsfafle

im gted^nungSja'^r 1777'78 Don ben oftpreu^ifcften ^IccifegeTälten „^ur

beionberen URecEinung" be^atilt 54 902 9ttl),; in ber ^^ierüon ju bc=

ftreitenben ^tuSgabe ftei^en al§ erfter 2itel bie .^ompetenjgelber, bie ben

^Utagiftraten bon 26 ©labten al§ if)r borbet)attener 3lntei( an ber ?kcife

ju 5at)(en loaren, in ber |)ö^e t)on 4646 ütt"^.; c§ folgen noc^ 25

anbere 3lu§gabetitet.

4. 9Beftpreu^ifd}er unb ermtänbif c^er (^tat.

Sie roefentlic^fte Steigerung ber ©infünfte ber (S)cnerQlbomänen=

fafje unb ber ©eneralfriegsfafje UJurbe burd^ bie Erwerbung öon 3öeft=

preu^en l^erbeigefü'^rt , ba bie neue ^roöinj nic^t wie ©d^tefien eine

abminiftratioe unb finauäielle ©onberftettung er!^ielt, fonbern n)ie bie

alten '»^roüinjen unb mie Dftirieölonb unter bie ßeitung be^ ßjenerat=

bireftorium§ ^u 33ertin geftettt tourbe,

Sic erften 3ln|d}täge, bie ber ^önig für bie ©inna'^me bou äöe[t=

preufeen unb bem ^ugetjörigen 'DIeljebiftrift (i^ammerbebutation ju ^rom=

berg) ma(^te, finb in ber erften 9icbaftion ber „Memoires depuis la

paix de Hubertsbourg jusqu'ä la tiu du partage de Pologne" ent=

f)atten. Über ben urfbrünglid^en Ze^t f)at ber föniglidje 33erfaffer

einen Qettd geftebt, ber bie Summe im ganjen erfiebtid^ l^erabbrüdt;

nod^malö anbere 3fl^}fe". ^^ie (Befamtfumme abermals geringer, finb in

bie 1779 cntflanbene Umarbeitung biejer 'OJlemoircn eingerürft. Söir

be3eicl)nen bie brei eigenl)änbigen 9tebaftionen al^ A., B. unb C.

A U C
1. Contributions 600 000 497 810 497 000

2. Starosties (in B unb C domaines) . . 350 000 409 900 410 000

3. Accises 800 000 800 000 360 000

4. Le sei dans la provinco') 100 000 200 000 —
5. La vente du bois (in B unb C forltsj 60 000 40 000 40 000

6. Les postes 40 000 58 000 53 000

7. Les timbres 12 000 18 000 18 000

8. Le port de Danzig 700 000 1(53 000
j

9. Le p^age de Fordou 700 000 209 000 [730 000

10. Ceux de la Netze 100 000 12 000 I

_ Übcrtroc-i 2 962 000 1 t;97 210 2 193 000

\) 3tn B: Du sei de mer.
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Überhag 2 962 000 1897 210 2103 000

11. Le sei de la Pologne 1020 000 — —
12. Le commerce du grain 1 820 000 1 400 000 -
13. Celui du bois 100 000 — —
14. Ce que le tabac gagne 300 000 — —

6 202 000=*)

8 000

32 000

;00015. Fromenti) —
16. Nouvelle Requisition 2) —

3 337 210 2 111000

S)a§ 9Ml^ere unb jugleic^ bie finanzielle ©ntwtcElung ber neuen

^rootn^ in ben erften feifi^e^n Staaten ber ^reufeifd^en ^exrfc^aft laffen

bie ^roüinäialfäffen = @tat§ erfe^en. SBir fteHen ben erften unb ben

legten sufammen, rooöei ber glän^enbe 5luff(^ttjung ber föeftpreu^ifcE^en

S)omänentt)irtfc^ait in bie Singen fättt

:

2)ontänen = Äaffen-6tat.

1775/76

gitl).
I

®r.
I ^f.

1786/87

gttt). ®r. IL
3-1

11

Uberic^uß Don 53 [1786/87 : 48] ^lintern

2)§9l. öon 16 3(mtetn au§ bem 9te|ebiftrttt

Überfc^u^gelber öon bet ?lbntimftration

ber geiftli(^en ©ütcr
3uben:©c^u^=®elber
aSon ber Seef)anb[ung^=6ompagnte wegen

be§ ©aljbebit§ im S)iftri!t jenfeitS ber

5^e|e

gorftgeföüe

äBafferäoU ju 3)anjig

„ „ gorbon
95on ben Sanbäbüen
9ieuer 3ott auf ber S)rewen|

3ux ©rfe^ung be§ @tat§»ÜJJtnu§ bei benen

göEen werben 6e. ßonigl. 3JJaj.

extraordinarie anweijen laffen . . .

?lu§ aCer'^anb ©efäßen
Slus anbern ßaffen:

ber weftpreu^ifd^en J?ricg§{affe . .

ber oftpreu^ij(^en 2)Dmänenfaffe .

an ©aijreöenuen

an ^ojireöenuen

an Chargen-floffen=©elbern . . .

au§ einigen ßämmereien

312 162 69
46 957 48

4 757
562

5
83

3 885 19
37 328

i

83
163 456

!
40

209 364 41
12 000, —

19 714
1856

3 000
5 280

56 904
43 124
2 000

29
53

44
15

13 600 915

41 992

1300

1885
36 598
163 456
209 364
10 780
1219

5 556

6 180
59 757
45 231
2 000
100

32

42

19

11

40
42
71

19

53

15

52

13

131
9

©umma ber ßinnafjme
^uggabe (on ^Penfionen, ©e'^öltern

unb gjtraorbinarien)

922 354
j

82

96 060 19

1 186 337
I 39
I

352 761 ' 79

14

3

TTÜberfd^u^ jur ©eneralbomänenfaffe 826 294 62 15 833 575
1
60

1) 3)ie fj^abrifen^ ober SBetäenjieuer. 93gl. Dioben bei 5Preitfe IV, 433.

2) ©emeint ift ba^ über bie 9ie^e auSgreifenbe ©ebiet.

3) 3n ber Sorlage irrig: 6 182 000.
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1775/76

9ttf). ' ÖJr. '

5ßf.

1786/87

9Htt). @r. 5)3f.

^än Sonttibution

%n 'Jlccifc

^In gabrifen: ober 2öt!iäen=©teuer . . .

Sin ©tempelpapiergelbern

'^lug einem üon ©r. Si. ÜJJaj. anjn:

ttieifenben ?Vonbö

Tie bnvc^ Slbftetben be§ 5i"^ft:^4^rima§ üon
^Poten toQcont gclüotbenen Sompeten,^:

gelber jur SSerpflegung ber SlrtiHetie^

Compagnie in (Sranben,^

437 799
257 905

5 536
13 000
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Simtet

goiflen . . . .

Kontribution . .

Dfiitterbienftgelber

g^abrifenfteuer .

33 544 gitt). 10 @r. 12 5ßf.

4 336 „ 60 „ —
„

99 192 „ 19 „ 9 „

828 „
— „ — „

2 464 „ — „ —
„

140 864 mt). 89 &x. 21 ^\.

5. (Sd}(eft|c^e g-inanjöettüaltung.

S)ie finanzielle unb abminiftratiüe ©onberfteüung ©d^te[ien§ inner=

tjülh ber 5[)tonar(^ie Blieb nacf) 1763 16eftei)en. 2)er (Beneroletat für

«Sd^tefien, 1763/64 in 6innaf)me unb 2lu§öa6e mit 3 549 058 m'i).

22 @r. 10 ^$r. feftgefteHt ^) , tourbe in ber folgenben f^riebenSjeit nic^t

wefentlii^ geänbert. ^n einer ^abellenfammtung be§ ^önigüdien Kabinetts

öon 1776 erfc^eint ber „@tat öom .^ert^ogtlju m ©c^Iefien"^)

in fotgenber ©eftalt:

Sinnatime.

3ln Contribution 1 860 255 mt). 23 ®r. — 'li^l

„ 'üa\)x\ix\Qß(^zl\i

„ Accise

„ Cliargen:®elber

„ ©tempels^Papter unb garten

„ Receptur:@}elber bei benen Gouvernements

„ berjc^iebenen üeinen Domainen=®efäüen . .

„ 3olI

„ ©al|=®efäaen

S5on ben ^tmtern

31n go^ftS^föüen

„ 51mt§=^ouptmann§ ©efäüen

„ ^ubcn=®c^u|:®elber

„ Übcrfd^üfjen au§ ben 6ämmeret)en

„
= öon ben ©tifftern

„ @ertdöt§=®efänen unb ©trafen

„ ^oft=Revenuen

23on ben «^ütten^SOßerdEen

113 802 „
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^luSgaBe.

Ad Militaiia 2 492 647 m% 5 @r. — 5Pf

.

ätn Gouvernements ^^ejolbungen 10 218 „
—

„
—

„

„ S^efolbiingcn hit) bet Olier=©teuer:Casse . . 122 341 „ 20 „
—

„

„ „ Snnb=9iente^ 91 724 „ 2 „ 3 „

giod) Ü^efolbimgen 115 901 „ 3 „ 1 „

m\ 5lDtt)burfften:

a) 4^ei bet Contribution 19 365 „
—

„
—

„

b) „ „ Accise 6 171 „ 4 „
—

„

c) „ ben Magazinen 3 550 „
—

„
—

„

d) „ „ Garten 412 „
—

„
—

„

ad Extraordinaria 68 153 „ 13 „
—

„

Pension 60 „
—

„
—

t,

giott)butfften bei ben Soßen 1 038 „ 20 „
—

„

53ei ben CoUegiis 8 400 „ 21 „
—

„

ad Extraordinaria bet) ber Domainen Casse . . 38 000 „
—

„
—

„

^n Contribution für bte tmtet 23 361 „ 23 „
—

„

?luf Special Sefe'f)l 15 085 „ 13 „ 4 „

^In bie General Domainen Casse ju Sßcrlin . . 32 838 „ 16 „ 8 „

S)ortf)in sunt Tresor 700 000 „
—

„
—

„

3 656 445 Utt). 19 ®r. 2 'ißf.

S)er Überfd^u^ über ben ©tat tüor gleid^ im erften i^-vieben§iat)re

jel^r beträctitlid). S)er (Stat§niinifter tion ©dilabreiiborff al§ Sf)ef ber

jc^Iefifc^en SSerroaltung berichtete bem Könige am 16. i^uni 1764, ba^

er an ilte^rcrträgen bei ber @tnna'£)me unb an @rft)arniffen bei ber

Ausgabe bie ©umme öon 1136 917 '^(i). in unterwertigem ®elb ober

(nac^ Slb^ug eine§ $often§ unb 3uää^lung eine§ anbern) öon 739 720 "Stttj.

in gutem ©elbe erhielt ^abe.

5I;er Äönig [teilte bemnad) in ben 33oranjct)lag ber @inna!^me feiner

SiSpoiitionötaffe für 1765 ol)ne weiteres eine l^albe ^iEion ^i^. aU

fcf)(efifd}en Überfc^uB ein unb beredinete biefeu Überfd)u| im 2;eftament

öon 1768 fd)on auf 720 000 'M). äöie Ijod) ber Überfc^u^ in ber

gotge tatfäd)tic^ fic^ gefteEt t)at, ift au§ ben öorliegenben 5}laterialien

nid)t 5u erfel^en.

6. 5Die ^öntglid^e SiSpof itionSta jf e („® igpof ition§ =

unb Überf d^u^getber").

S)ic (Sinna(;me ber S)iö^o[ition§!affe '^atte im letjteu 9tcd)nung§ja^r

üor bem iiebenjäljrigen Kriege 841452 5)itt). 23 &x. 2 ^']. betragen,

bt§ jum 3(uSgang ber Dicgtetung f^riebrii^B II. auf 17052(> 5Rt^. geftiegen. 2)cr

3ufd^u[5 tmiibc bcbingt bittd^ bie unDerI)iiltni5mä§ig ftarfe Söeloftung Sc^lefieni

mit ©atnifon. Uigl. gorfc^ungen XIU, 155, ?lnm. 2.

I
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in ben brei großen Soften ^oiftüberfc^u^ (215 534 ^if).), 5Domänen=

iil&erfc^u^ (489 471 SHt^.) unb Praecipuura öon ben oftfrieft|(f)en @in=

füniten (100 000 9it^.). "e^ft 40 000 m^. an oeifc^iebenen @jtra=

orbinarten unb 6447 Sttf). S3eftanb \). S)ie i5^orftübet|d)üffe »axen nac^

1763, infolge ber S5ertt)ü[tung ber ^oiften lüä^^renb ber Äneg§Iäu|te,

geringer 2); fte betrugen 1776/77 erft mieber 144 328 mi). 33on ben

S)omänenüberfd)üfjen gilt ba§feI6e; einer 3ujammen[tellung öon 1776^)

entne^^men tüir baiür folgenbe ^a^m:

1 5ßf.1763/64
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^n gteid^er 3Beife l^attc bic |)au^t=^oftfaffe au^er bem Ü16erjct)U^,

ben fie an bie ©eneralbomänenfaffe ablieferte , ein ^au|d)tiuantum „ju

©einer Äönigl. ^JDtajcftät S)i§))o[ition" 3u erlegen; ^um erften male

1770/71 in ber S^ölje öon 250 059 mt). 3 ©r.^), 1772'73 auf

240 859 m^., im folgenbcn ^al^re no^ma(§ auf 236 571 9ttf). §erab=

gefegt; enbli($ 1775 76 ju 236 838 9tt^. 13 ®r. Bemcffen, um auf

biefer ^ö^e bi§ 5um 9lu§gang ber ütegierung [teilen <^u bleiben.

(yine Überfielt öon 1776 über bie ©ummcn, bie au§ btn unter

ber SSerroaltung be§ ©eneralbircftortumS fte^enbcn .ffaffen an bie S)i§=

|)ofition5fajfe abgefüt)rt moibcn finb, gibt fotgenbe 5(u§!unft-):

1763/64



459] 2)if preufeijc^en ginanjen üon 1763 bt§ 1786. 115

33on ber Ütegte bet 3kctfen unb 3ötte tourbe an bie S)i§pofttion§=

faffe berjenige Überfc^uB abgeiüijrt, ber ftd) nac^ S)eifung ber 3Jer=

tüaltungSfoften unb Tantiemen unb narf) Slbjug ber „^ijation" für

bas ©eneralbireftorium (oben ©. 107) ergab, i^m ^al^re 1776 würbe

biefer Überf^u^ mit 325 422 gttf). 4 ®r. 8 ^Jf. in 3tnfa^ gebratfit^);

fpäter tüurbe al§ fiebere @innat)me ber SiigfofitionSfaffe au§ ber 5tcci|e

ein $auf(i)ciuantum toon 400 000 9tt^. (bgl. unten @. 118) ange=

nonunen.

gerner tarnen ber S)ilpo[ition§fafje ju gute ber ©ewinn au§ ber

1767 eingeric£)teten ftaatlid)en 2;abaföabmini[tration (ögl. <B. 118) unb

ber ^affeeregie tion 1781, fotoie ber (Sewinnanteit be§ Staaten an ben

@efd)äften ber pren^ifc^en 33ant.

©nbüi^ würbe ber S)ie^o[ition§fafje ein Seil be§ 2)urd^gang§,ioIIe8

auf gabrifroaren tiorbe'^alten , ber, 1747 juerft im ^Jlagbeburgifc^en

eingeführt, burc^ ben 2;arif bon 1771 feine enbgültige 5lu§bitbung

erl^ielt 2).

1763/64
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S)a bie Übevfc^üffe ber orbentüd^en 33ertt)altung , bie ben S)t§=

pofition«tonb§ fpeiften, faft ununterbrod^en fticgen, fo fonnten bie S}or=

anfcfiläge feiner ©inna^me immer nur fd^ä^ungSiocife gemad^t tnerben.

(Jinen dinblicf gett)äf)rt ber un§ in ätoei eigent)änbigen ©ntroürfcn er=

^altene ^njd^tag für ba§ @tat§jat)r 1765/66; ber erfte enf^ält folgenbe

3a^fen (bie ^(u§= ober 'DJhnuSjalten dm 'üanbi mit anbcrer 3:inte

offenbar fpäter l^inpgefügt)

:

Revenus de 1765.

de Silesie 426 000 ecus des Domaines, 64 000 du
20

sei fönt 490000 — de plus

de prusse domaines et ports 240 000 \) — 170 —
la Poste 160 000 20 de plus

Les foraits 100 000 22 000 de plus

Les charges 40 000 10 plus

Transitus SOOOO^) 60

La Frize 120 000

Le peage du Rin avec les domaines de Cleves . 40 000

Minden 10 000

Magd, et Halberstadt 10 000

50
La Marche 10 000 — de plusm ^

La Pomeranie Les ports 16 000

Les Mines de Mansfelt :^.000

1 270 000 ecus 2

2)er ^toeite gnttourf lautet:

Revenus de 1765.

20
La Silesie 500 000 —de plus

80
La Prusse 170 000 — de moins

10
Le bois 100 000 — de plus 22

10
La Poste 160 000 — de plus 20

Ü bettrog 930 OOÜ

naf)mc auf bie ßönigt. Dispositions- unb Überjdjufegelbcr pro Trinitatis 1786"

tiom 22. ajJärj 1786 entnommen. iDie SBerfdjieben'^ett ber Dufßenangabcn erflätt

fid) batous, bafe nur ein Jeil be§ jlranfitojcEeS in bie ^^ispofitionöfaffe, ein

anbrer It'xl oI§ „gijation", tote bei ber Stccife, in bie ©enerolfriegätaffe flofe;

ügl. ecf)ulfec Q. a. D. ©. 147.

1) 3)ie 3a^l ift burd^ftric^en.

2) ©enou 1 269 000 JRtl).
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Übertrag 930 000

10
Les Charges 40 000 — de plus

Le Transit 60 000
10

La Frize 120 000 — de plus

Les peages du Ria 40 000

Salines de la marche ') 10 000

Magd, et Halberstat 10 000

Minden 10000

L'ellectorat

La Pomeranie

Des mines

10 000
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©elütnn au^ bem %abai unb bet tRegie') . . . 1600 000

Übetfdjüije au^ ec^Icficn 720 000

„ ^:prcuBen 200 000

„ „ ben anbeten ^Jroötnjen .... 272000

?lu§ bem Stanfitaon, bet ^ofi jc 478 000

8 270 000

SSettere ^injetongaBen finben fic^ in ber 1775 entftanbenen erften

';lteba!tiou ber „Memoires depuis la paix de Hubertsbourg jusqu'ä la

fin du partage de Pologne" ^). §ier l^ei^t e§ junäc^ft t)on ber Sterorm

ber 5lccifetiertoaItung: „Cette nouvelle forme aux accises et aux peages

fournit un produit de 400 000 ecus^)." Söetter , bei grioä^nung ber

neu angelegten fyat'nfen: „Celle du porcelaine dtablie h Berlin raettait

seule dans la balance du gain 90 000 ecus." S5on ber 2:Q6af§=

abminiftration : „Le produit en fut considerable et augmenta les

revenus de la cour de 800 000 ecus." (Snbttc^ öon ber 53anf : „Sans

compter l'avantage que le public tire de cet etablissement, la couronne

en eut un revenu de 160 000 ^cus."

^n bem „Expose du gouvernement prussien" öon 1777 gibt ber

^önig bie jäf)rlid^en ÜberfcEiüffe , einfd^tie^Iid) ber Sreforquanta , auf

5 700 000 ^t^. an'^). 3)ie ^abafSabminiftrntion erfc^eint ^n mit

einem 5Intei( öon einer ^Riüion-^), bie 23an! mit 100 000 9it^., ber

^olj'^anbel ") mit 50 000, bie ?lccife ttiieberum mit il^rem 5piauf(^=

1)3" '^°^ angenomtnen; ögl. ©. 107. 5}iefelbe ©umme 1600 000 (mtb

jtoat 700 000 für bie Slccije unb 900 000 für ben lahai) finbet fid) auf einem

(boburt^ t^ronologifd) jum ^a'^re 176s ju beflimmenben) Statte mit eigen{}änbigen

?lnfc^lägen ,^u brei terfd^iebenen @innaf)megruppen, in?gefomt 'S 270 000 5Rtf)., unb

beten Söernjenbung.

2) Ungebrudt; bie jnjeite Ütebnttion Don 1779 (G'.uvres VI) entf)ätt ent=

fptec^enbe eingaben nid^t.

dl (Euvies VI, 77 lieft man nur: „Par ce nouvel anangement , les

produits augment^rent, surtout ceux des pöages, qui faisaient entrer dans le

royaume de l'argent etranyer."

4) „Les dc'penses d^comptees, il reste tous les ans cinq millions sept

Cent mille ('cus, dont jusqu'ici deux millions ont öte annuellement ddposes

dans le tresor." ffiuvres IX, IS'A, 184.

5) 1785/^6 gjeiugntjinn: 1 729 062 3itl). 1:^, ®r. 7 m., '^'Wippm, Oifjdjic^te

bc§ preu^ifd^en ©taatituefenä öom S^obe 5ricbric^§ beg ®rD§en I, Idl {naä) ben

Elften; eine niebrigete ^ai)l, 1286 289 JRtt). , geben *-Preu^, ^riebrid^ ber ®tofje

III, 21 unb 9iiebel ©. 103).

6i Söei ben ,,50<l00 du bois'' ift bie iörenn!)Dl,v unb bie 9iu^t)ols=

.^anbel«geicüfd)aft gemeint (ogl. „5?önig gtiebriri) ber &vo\^t" II 413), bei ben

folgenben .,100 000 des bois'' ber (^orftt)crJvaltungöüberfd)ufe.
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quantum ^) öon 400 000, bie ©djönebeifer (Saline mit 180 000, bie

ßotterie mit 56 000 ^), bai ^(u§ au§ ber neuen ämteiberpaditung mit

met)r al§ 200 000, ba§ ^lu§ aug ber Sorftroirtfc^aft mit 100 000.

^nSgefamt ergeben biefe Soften 2 036 000 9ttt).; fie ejempüfiäteren nur,

otine etfc^öpienb ju fein.

^m ^al^re 1784 bezifferte ber Äönig bie öerfügbaren Überfcfiüffe

bereite auf 7120 000 9tt^.^) ^m legten ütec^nungSja^re griebricf)^ be§

@roBen belief \xä) bie einnähme ber S)i§|3ofition§faffe *) auf 8 089 024 m%
12 (SJr. 5 5pf. ober r\ad) Slb^ug ber Sreforquanta unb einiger befonberer

^Me" auf i^«ni> 5 750 000 9it^.^).

7. @efamteinna]§me.

Über bie ©efamteinna^me bc§ ©taate§ fonnte bei ber 3erfpütterung

unb SJielgeftattigfeit be§ Äaffentoefeng niemanb in ber 'O)lonar(^ie einen

Überbüii getoinnen at§ ber ßönig felber unb fein ^oiftaatefaffen=9tenbant

3Buct)f)oI^; ben g^tnanjminiftern blieb ber Setrag üerborgen.

S)er .ffönig ^at tDiebertjoIt eingaben über bie ©efamteinna'^me

gema(i)t''). ©r nennt für ba§ 2^a^r

1768 . . . 13 800 000 ^ii).

1773 . . . 25 000 000 „

1777 . . . 21700 000 „

1784 . . . 21730 000 „

35on biefen S<^W^ bleibt bie für 1778 oufeer 33etrai^t. ©ie finbet

ftcf) in ber noc§ ungebrurften erften 9{ebaftion ber „Memoires depuis la

1) 1780/81 floffen au§ bet ?lccife au bie Siiä^jofitionsfaffe 751 127 mi).,

ögl. »Joicfctiungen V, 201. ^m allgetneinen ögl. Sc^ul^e ©. 141 ff., 383 ff.

2) ©päter 75 000 5Rtf). Sügl. 3eitfd)tif t für ^teu§ij(^e ®efd)i(^te I, 156.

Übrigen^ floffen bieje Sotteriepad^tgelbet lüd^t ber Tiepcfitionsfaffe, fonbern ber

©eneralfriegSfoffe ju. 5ögl. oben ©. 107.

3) „Depense faite, il reste 7 120 000 dont le souverain peut disposer."

Reflexions sur radministration des finances (20 octobre 1784). .£)iftorifd^c

3eitfc^rift LX, 264.

4) »iiebel 6. 119.

5) gorfi^iingen V, 224. 3ticbel gibt in feiner Überfielt (Staatshaushalt

Söcilage XIV) bie 3at)l 5 749 472 mf}. 3 ®r. 10 ^f. giiebcl t)atte für 1780/86

öao unä nic^t torltegenbe Souinol ^fc SiipDfitton^faffe 3ur SJerfügung, feine

Sa'^Ien finb alfo likx auttientifcf).

6) Testament politique 1708. Memoires 1763—75 (bie öeröffentlid^te

jtoeite 9{ebaftion gibt eine Siff^r für bog ©efamtcinfommen nid^t). Expose du

gouvernement prussien (CEuvres IX, 184). Reflexions sur l'administration

des finances (.^iftorifdtie 3eitfc^rift LX, 264).
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paix de Hubertsbourg" unb ift biet ju ^od^ gegriffen , u. a. treil ber

i^önig bama(§ bie ginfünfte qu§ feiner tueftpreu^ifc^en ©rraerfeitng ju

l^od^ einfc^ä^te.

2)urrf)tt)eg niebriger finb bie o^^^iten ber ^ufammenftettungen tjon

9liebel, nämltd^ für bie entfpredjenben ^ai)xc

1768/69 ... 13 425 291 9tt^. 12 ®t. 5 $f.

1775/76 ... 13 388 193 „ — „ 9 „

1777/78 . . . 13 413 818 „ 7 „ 6 „

1784'85 ... 18 975 128 „ 16 „ 6 „

'Qüx bae le^te ©tateja^r ergibt bie ütiebetfi^e ^ßered^nung

1786 87 . . . 19 689 144 «Rt^. 20 @r. 6 $f.

Stiebet l§at firf) über bie S^orlagcn unb über bie ^et^obe, tt)onad) er

feine 3^^^^" gewonnen t)at, nicfit geäußert, fyür bie in 9tebe fte'^enben

3at)ten fet)en wir fct)on auf ben erftcn 33(ic! in ÜticbetS Nabelte, ba^

il^nen ^tüei gan^ öerfd^iebene 33erec£)nungen ^u (Srunbe tiegen. 33ei ben

(Summen öon 1768/69, 1784/85, 1786 87 ift bie (Sinna'^me ber

Siöpofitionsfaffe mitgejätjtt, bei ben ©ummen öon 1775/ 76 unb

1777/78 nid^t.

@ine meitere Ungteicf)^eit tiegt bnrin , bofe gtiebel öon ber (5in=

nal^me ber ©eneratbomänenfaffe nur bie 9ieineinnat)me , ot)ne 58erürf=

fic^tigung ber in ben ^ßroüinjen ,^ur Stuegabe getangeuben @innal^me=

Cuote, einfummicrt, mä^renb er für bie Öeneratfricgötnffe if)re ganjc

fetbftänbige einnähme (fctbftöerftänbticf) nitfit baö Adiutum ber @enerat=

bomäncntaffc) mitjätitt, obgteidt) audt) in bicfem f^alle ein erl)ebti(^er

^ruc^teit ber ßinno^me nläbatb in ber ^4>J^oöini in 5lu§gabe geftellt

mar. 2Bie man teic^t ermifet, ift bas 9tid}tige, für beibe Söermaltungen

alte Sinna^men, ol^ne ::}{ücEfirf)t auf bie 2lrt, mo fie jur 9tu§gabe ge=

langten, bem öcfamteinfommen be§ (Staate^ 3u,5urcd)nen.

Sobann t)at ^Riebet überall nur bie etatömä^ige 6innat)me , nid)t

bie mirftic^e , in Stnfa^ gebract)t , fowot)t bei ben beiben ^entralfaffen

be§ ©eneratbireftoriumö mie bei ber fc!^tefif(i)cn ^^^roüin,^ialfaffe, mäf)renb

borf) jebenfalle bei ber festeren ber (Stat5anfd)lag immer crt)ebtid) über=

ftiegen mürbe. 3"^^'" ift ^^^ fd)tcfifd)e @inuat)mc=(2oIt üon Siiebet ju

niebrig angegeben (ügf. oben ©. 111 3lnm. 2).

Sie 93eifeitelaffung ber Überfd)üffe über bie etatömä^ige (^inna^me

mirb nun alterbingö ba, mo 'Ivicbet bie (£innat)me ber S^iöpofitionsfaffe

übert)aupt mit^eranjiet)t, baburd) au§gegtid^en, ba§ in biefer 6innat)me

jene Überfd}üffe fterfen.

Gö bteibt bann aber immer nod) nad^jutragen bie in ben *|3ro=

öinjen tierau§gabte 3:ei(einnat)me ber ©eneratbonmnenfaffe. 6ä bteibt
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fetner für bie fci^tefifii)e SSerioattung bie ©otteinna^me gegen bie

^iebeljd)e Qa^ richtig ju fteHen. S)ann ergibt [ic^ für bag te^te

6tat§ja^r ber Dtegterung ju ber ©innal^me ber ©eneralbomänenfaffe öon

5 245 697 mt). 10 @r. 8 ^i. , toie [te bei 9tiebel ei1($eint , ein ^:}3(u§

üon 3152 806 mt}. 17 @r. 9 ^f- (tigt. oben ©. 105), ebenfo bei ber

|c^tefi|d§en ©inna^me gegen ben Ötat ein 5p(u§ üon minbeftenS 700 000

9tt]^. (og(. oben @. 118); bie ©umme ber ©efamteinnol^me ex^'ö^t [id^

entfprec§enb

:

©eneralbomänenfaije . . . 8 536 435 mtl). 18 ®r. 6 5ßf.
~

©eneralftiegäfafjc .... 5345832 „ 2 „ 8 „

©c^lefijd^c Waffe .... 4 264 548 „ —
„ 9

SJtipofitionsfaffe 5 749 472 „ 3 „ 10 „

23 196 288 3ttf). 1 @r. 9 5ßt.

^tunme^r ift bie burif) (Summierung ber ginna^me ber toier großen

Äaffen gewonnene ©umme im 33erg(eic^ ju ber Eingabe be§ .^önigg

(21730 000 'ütt).) 3U groB, [tatt tüu bi§^er ^u flein: bie Siffereuj

beträgt faft IV2 5Rittion. 5Iber bie Sifferenj (ä^t fid^ au§f(i)a(ten,

roenn rou berüdfid)tigen , ba§ in ber @:innal)me ber S)i5|)ofitionefaffe

^often cnf^alten finb, bie bereits bei anberen .Waffen in ©innal^me ge=

bucC)t worben raaren (oben ©.113 ff.), unb ba^ auc^ bie (Beneralfriegäfaffe

(öon bem Adiutum ber (Seneratbomänenfaffe abgefet)en) unb bie fdfilefifc^e

^roöinjialfaffe ©inna'fimen in 9led)nung ftellten, bie fict) lebigüc^ aVi

Übertoeifungen au§ anberen Waffen fenn^eic^nen (oben ©. 105, 111),

alfo bei SBerec^nung ber ©efamteinnafime ungejä{)It bleiben muffen.

8. 3}erroenbung ber Überfc^üffe. 5tebenbepot§ be§

©taatefc^a^e§.

^n bem Xeftament öom 7. ^toöember 1768 gibt ber ^önig an,

ba| er bie Überfi^üffe be§ ©taate§ (3 270 000 9tt^., oben ©. 118, aufeer

1 400 000 9tti). 2:reforgelbeTn) teilö für militärif(f)e S^ide (geftungSbau

unb 5(rttIIerie), tei(§ ju 'OJteliorationen unb Unterftü^ungen unb enblid)

äu feinem eigenen Unter'^aÜ ^u öertoenben pflege. 1777 fd^reibt er,

ba^ öon bem Überfdt)uffe bisher jä^rlic^ 2 000 000 bem ©taat§fcf)a^e

äugefü^rt, 3 700 000 für anbere 3wecfe (gortififationen unb 5lmeliora=

tionen) ausgegeben roorben feien. Js-üx 1784 lautet feine Eingabe , ba|

öon 7 120 000 9tt§. Überfcf)uB 3 000 000 jät)rlic^ bei ©eite gelegt ttierben.

@ine Slnjot)! eigen'^änbiger Slnfd^täge unb Überfic^ten auä öer=

fcl)iebenen ^a()ren taffen bie 3Iu§gabe ber 5Die|3ofition§!affe im einzelnen,

obgleich jumeift nid^t öoUftänbig, erfe^en.
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2lu§ bem 3(al)re 1764 liegen mehrere betaittge ^Berechnungen bor.

5Die ältefte berfelBen geljt baöon aue, ba^ 840 000 ^t^. ^ur Söer=

iügung fte'^en, nömüc^ 600 000 mi). in gutem ®elb unb 360 000 in

jdjkdjkm =^ 240 000 in gutem ^). ®er 9lnfd)(ag für bereu 5ßer^

roenbung jeigt bann bie für bie S)i§po[itionöfaffe fenujeic^nenbe Söer=

mengung priöater unb [taatlid^er ^u§gabcn

:

pour batir Sansouci ^) et potsdara . 263 000 ecus

La Maisson de mon frere ^} . . . 32 000

L'Ecolle Nouvelle*) 20 000

pour berlin Lartillerie'"') 59 000

327 000 voila tout le batissage

pour mon allimentaire 120 000

pour L'hiverd 40 000

487 000

de ?!;40 000 reste

253 000 pour moy
dont 50 000 pour Tartillerie

100 000 pour meubles de Sansouci et

il faudra quelque chose pour

les nouveau Regimens d'ar-

tillerie et gardecorps "^
).

L'etat paye d'ailleurs 400 000 ecus

dont 100 000 a Brinkenhof') villes de Pome-

ranie

100 000 pour berlin manifacture de

Manchestre

100 000 pour le Villes du pays

100 000 pour les Vilages fileurs^) etc.

SBie man [iel)t, Ijanbelt c§ fid) bei ben legten ^^often um ]. g.

Stetabtilfcment^gelbcr. 6ö barf angenommen merben , ba^ biefe

400 000 Sfttf). au§ bem S^reforquantum genommen mürben '-•).

1) De mauvais 360 000 qui fönt en bon 240 000.

2) 2ia§ „neue" San§|ouci ober „neue ^poloie".

3j 35er ^ßalaft be§ ^»tinicn .f^einric^ (bo§ l)euti9e UniöerfitätSgebäube) in

Berlin.

4) 3)ie Academie des Nobles auf bei- ä^urgftra^e ju Berlin.

5) 2)ie Slttiüericfafernc auf bct j5'tif^i^id)fttafee ju Berlin.

6) 'S.k IT')!') errtd)teteit ©djtoabroncn ber Garde du corps, bie auf bem

@tat bct ©cneralfriegstalfe nii^t ftanbcu.

7j iörcndent)off ; tigl. gotfdjungcu XIII, :}(il. „Uönig (^rtebric^ bcr ®ro^e"

II, 354, 483.

8) Sßoß|pinnet=,RoIouini.

9j 5ügl. ©. 124 ^ilnm. 1.
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S)a§ „Alimentaire" in biefer Serecfinung i[t boä ÜJIonategelb üon

10 000 Mt% , tDeI(i)e§ ber ßönig fic^ au§ ben ©taatgeinna^men für

feinen perfonlic^en 33ebai1 öorbe^iett ^). 'Sie baneben aufgeführten

40 000 üttf). SCßintergelber („pour l'hiverd") raaren jur 53eftreitung be^

Befonberen 2(uftt)anbe§ 6e[timmt, ben ber mef)rraöd)ent(ic^e 2Binter=

aufentl^att in SSerlin toä^renb be§ f. g. .^arneöatS öeranta^te ^).

S;ie weiteren S3(ätter au§ bem ^a^re 1764, öom 27. ^uni,

18. Sluguft, öom Oftober (öor bem 24.) unb Dom 26. S)eäember (aEe

Dier mit nac^trägtictien 23emerfungen üBer fpäter erfolgte ?(uggaBen)

ergeben ben Äaffenbeftanb für biefe ^eitpunfte unb laffen ^ugteic^ er=

1) 2ln „Oieifegelbern" tüuiben bem fiönig auf bem Stat ber ©eneral»

bomänenfaffe oufecrbem 20 000 attf). üorbefjolten.

2) Sine UJetanlaffung für bie S^erirenbung biefer 233 int ergelb er liegt toenigften^

für ein OereinjelteS Satjr t)or, toieber auf einem eigen^änbigen ^dtel (bie 9iamen

in ben beibcn erfien ^ßoften finb girmen öon ©cibenmanufatturen):

40
Slußgaben üon ben — Dif^. SBintergclber 1780.

Girard Michelet 5 000

Bemard Issac 2 000

notf) ein 6tof 500

an Porcelain 1 000 Hol[land]

öof)r eine Pendule 1 000 Schweden
neveu Preussen 1 000

Pr Hendrich 2 000

Ferdinand 2 000

Amelie 2 000

Pr[incesse] Fr[ederique] 1 000

operu und Redouten 11 000

28 600

Annen Berlin Potzdam 6 000

noc^ Porcelain naä) Sronftüic^ .... 2000

86 500
bleiben 3-500

1 000 epai'gne du mois

3 600 de Domhardt

8 100 ecus

1 200 des armes

S;ie epargne du mois tft Überf(^u§ öom aJionatögelb. 3" ^«n ©efc^enfen an
bie SSeriranbten, bie in bem 2(nfc^lag einen fö breiten Diaum einnehmen, gef)ören

auc^ bie nat^ Sc^roeben (für bie Königin Ulrife, S(f)tticfter be§ Könige) beftimmte

VL^x unb bQ§ naä) ^oüanb (für bie ^Mc^te 2öilf)elmine, bie (5rbftattt)Qlterin) unb

nac^ Sraunf^meig (für bie Sdjwefter, .g)eräogin ^ptjilippine 6f)arlottej beftimmte

5ßoräeEan.
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feigen, ba^ ju bem anfänglid^en gon^^ öon 840 000 üif^. nod^ trteitere

@innaf)men getreten toaren, ©o ftettt fid^ am 27. ^uni 1764 ber

^^(uögabe=etat ber S)i§po[ttion§!affe auf 972 200 m^., tootoon 183 000 9ttt).

bereite ausgegeben, 579 200 no(f) t)orgefef)en waren; am 18. 5luguft

finb 369 257 9ttf). in Seftanb , 261000 neue einnahmen (barunter

168 000 au§ ©cf)Ic[icn) [teilen ju erwarten ufro. ; ber S^ttd Dorn

27. 3^uni entt)ält au^er ber Üöerfid^t ülber bie 2)i§^3ofition§fafj'e einen

S5ermerf über bie au§ bem bie§jä'§rigen fcf)(efi|tf)en 2reforc|uantum ge=

leifteten 5Ui5gal6cn ^
) — man fielet, mie ber i^önig bie Sreforgelber unb

bie ßinnal^men ber ®i§po[ition§faffe grunbjä^tid^ gteidjftettte unb

promiscue üernjenbete, b. f). bie Srcjorgclber je nad) SScbarf aud^ für

anbere 3^ecfe Q^^ iüi-' ^ie SluffüHung be§ ©taat§fc^a^e§ anmieS.

gin eigen^änbiger 3(nf(i)tag für bie 2lu§gal6e üon 1766/67 legt

eine @innQf}me öon 1 320000 9lt:^. (bg(. oben ©. 117) p ©runbe unb

tietmerft , ba§ au^erbem (auö bem Sßorjal^r) ein 9leferöefonb§ öon

200 000 m^. iür SBauten tior'^anben i[t^). 3l(§ SluSgabe toirb öor=

gefeiten

:

100
200 000 Sanssouci dont — resteront reserve

160 000
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S)et näififte un§ ert)altene 3(nf($Iag Ibejiefit \\ä) Quf ba§ 9te(i)nung§=

iaf)r 1774/75. SnätoifcEien mar ber in biefeni ^a^r burc^ ben ^rieben

öon ^utjdiu! = Ä'ainarbjc^e öeenbete ru|ftfd) = tür!ifd§e ^rieg ausgebrochen,

toäl^renb beffen ber ^önig öon ^reu^en geinäfe feinem 33ünbni§ mit

Sflu^lanb au einer ©ubfibien^afilung Verpflichtet war; fie erfd)eint in

bem 9lnfd6Iag alS erfter unb ^roeitgröfeter ^]]o[ten:

Depensse de 1774.

3iufi^e Subsidien 480 000

Canal öon ber ^i^e 600 000

Ameliorations in Pommern, '^mmaxt, Tlaa^tebnxQ unb

am 3ti^n 840 000

^eftungen in ©c^lefien 800 000

DDf)t bie bortige ©tobte 56 000

öo^r 30 3)5rfet in Oberjdileficn ') 80 000

fjeftung in 2ßcfi ^reufeen 200 000

t)ot)t gajernen öo^r ber Armee 2.30 000

SergÜTtftigungen öo'^r Starostien") 400 000

tiotit SSerenberungen ber gewe^re bei ber Infant. . . . 170 000

üobr ber Artillerie 140 000

Uotir bie ©tat Königsberg öo'^r ben Brandt .... 40 000

t)ot)r Berlin^) 200000

üoix Potzdam^) 200 000

Dor bie Biblioteque in Serlin 160 000

Suma 8 496 000

S)ie großen 3tu§gaben für 9JleUoration§ätDecfe :§at ber ^önig 16i§

äu SluSgong feiner Ütegierung fortgefe^t^) unb immer au§ bem ßjtra*

orbinarium, au§ ber ®i§pofition§faff e , beftritten. 1780 f)at er einer

2lborbnung ber pommerfd^en 9titterfd§aft erftärt, e§ fei gleidtigültig, ob

er eine ober anbert^alb ^Jtittionen me'Eir ober meniger im 2;refor !^inter=

laffe , e§ fei beffer ,
„toenn id) no(i) bei meinem Seben ®ute§ bamit

ftifte" ^). Ungefäl^r gleichseitig ift ber folgenbe eigenl^änbige 2tnf(i)Iag

entftanben

:

1) 9leue fiolonien.

2) »gl. „5lönig ^^riebrii^ ber ©rofee" II, 487.

3) 2öie ©. 124 3Inm. 4.

4) S3gl. „^5nig ^riebric^ ber ®xo%e" II, 364, 653.

5) „Äonig fjriebrii^ ber ®rofee" II, 363. 5L)te Slnfprad^e an bie ^pominern

ifi bei ^rcufe III, 62 aui unbefannter Cueüe mitgeteilt, fann aber nic^t, toie

bort angegeben, bem ^ai)xe 1779 angef)5ren, ba ber Job S3rcndenl)op (21. 5Jlai

1780) ertoäi^nt toirb.
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Ce qui reste a payer pour les Deffricliements.

L'annee 1781 116 000 pour La Marche

140 000 pour La Strenge dans le Magdebourg

200 000 pour La Poraeranie

60 000 pour La Nouvelle Marche

516 000

reste pour 1782 2M 000 pour la Pomeranie

NB. sans compter Les 14 000 familles en Prusse

et sans compter 200 000 pour les balliages de la Prusse Occidentale ^)

pour les Canons HOO 000 ont ete peyez depuis la Guerre

pour tout achever en 1781 il faut 200 000 ecus

et 1782 encore 100 000 ecus

et Tout sera entierement en ordre.

S)ie (Sefamtl^ö^e ber ^lufroenbungen jür SanbeSfultuTätoetfe tä^t fid)

nac§ bem tjorliegenben ^Raterial red)nung§mä§tg ni(i)t ieftfteEen. äöir

bleiben auf bte eingaben angetoiefcn, bte ber ^Unifter .Iper^berg in feinen

ber 3lfabemie ber 2öiffcn|(i)aiten öorgelegten ^Ib'^anblungen beröffentlict)t

l^at. @r bered^net an au^erorbentüdien 5Iufroenbungen ^) für

1782/83 . .
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ntcfjt ^inju, o^ne ba^ cific^tüd) tüirb, 6i§ 3U tüetd^em 3eitpunft jene

©umme üon 20 ^httionen geretfinet ift.

93)enn griebrtcf) fetner eigenen 3(nga6e na(^ (oBen <B. 102) in ben

legten ütegternngSja'^ren bie größere ^älfte ber Überfd£)üffe ju gemein=

nü^igen 2lu§gal6en Beftimmt unb bie fteinere -^ätfte „bei Seite gelegt"

t)at, |o öerme^rte [id) boc^ aurf) fo ber ©taatSfc^a^ S<it)r für ^aiji

fe'^r anfe^ntid^ unb betrug f(i)tießlic^ öiel me^r al§ ba§ S)o^^eIte üon

ber ©umme (20 5Rittionen) , bie i^m anfängticf) al§ 3^^^ gefegt

toorben war (ögl. oben @. 103).

SBir finb übet bag Stnwac^fen be§ 2;refor§ unb feiner feit 1770

eingericf)teten 9tebenbepDt§ burc^ bie Unterführungen bon 21. ^Jkube ^)

unb (i. @rünl)agen -) in ben |)Qubtbunften augreid^enb unterrichtet.

S)a aber bie öon^iaube in biefer 3eitf c^rift üeröffentticf)te 91bf)anblung ben

©(^a^ unter f^riebric^ äBill^elm II. ju itirem ©egenftanbe f)atte unb

beS^alb für ben fribericianifc^en 3:refor nur ben Seftanb im ^^itpunft

be§ ^^^^ronnpec^fetS feftäuftellen braucf)te^), fo toerben bie fotgenben

®aten nid^t unernjünfc^t fein, meiere bie öoraugge^enben 6nttt)i[f(ung§=

[tufen öeraufd^aulic^en'*).

2öir f)aben ben großen Srefor im ^a1)xe 1773 berlaffen, als

er bie ^ö^e öon 19 249 920 gtt^. 19 @r. 1 $f. erreii^t 'l^atte (oben

©. 103 2lnm. 1). Sßi§ ^um 2lu5bru($ be§ Krieges öon 1778 ift er nic^t

toeiter er^ö^t toorben. 2)ie .Soften ber Kriegführung tonnten, öon benen ber

au§ bem fteinen Srefor beftrittenen ^Jtobi(macf)ung abgefe^^en, im toefent=

Ii(i)en au§ anberen aufgefammelten Überfd^üffen ber ©taat§üertoaltung

gebebt toerben; bie t)erf)ältni§mäßig geringfügige ©umme, bie 3U Seginn

be§ ^riegeg bem großen 2;refor entnommen tourbe, fonnte i^m atsbalb

nac^ bem griebenSfiiiluß mit einem S)raufgelb jurücierftattet toerben:

Seftanb fett 1773 19 249 920 9ttt). 19 ®r. 1 ^f.

4. ^Ipril 1778 an ben etat§minifter

D. b. ©(^ulenburg au ben ßriegStoftcn 1 789 434 „ 16 „ — „

17 460 4s6 9it!). 3 ©i. 1 *pf.

1) gorfc^ungen V, 203 ff.

2) 3eitfitift be§ ^ßereins für ®efd^td)te unb Slltettum ©c^Iefien? XXYII,
204

ff.

3) staube t)atte fic^ Dorbetialten, bem ©taat§f(|a^ in ber g^it öon 1763

bi§ 1786 eine befonbere Unterfuc^ung ju lüibmen.

4) S;a§ Jo^S^nbe tooräugeiceife nad^ ben bon bem ^JZtntPer ö. S3lumentf)a(

gefü'^rten S^teforaften (Rep. 163, VII).
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Übertrag 17 460 486 JRt^. 3 ®r. 1 5Pf.

Sunt 1779 buxä) <Bd)üUnbüxa, jurücE:

gegeben 1859 946 „ 2l' „ 7 „

SSefianb 14. Sunt 1779 19 320 433 9ttf). 1 ®r. « 5ßr-

Trinitatis 1780 19 638 339 „ 1 „ 8 „

(Sine toeitere (Sr^ö^ung beg alten JreforS trat nur norf) baburc^

ein, ha^ bei Äönig i^m ju IrinitatiS 1785 unb rtiebei ju 2:nnitati§

1786 je 3 SRillionen „unter bem Sitet tion ©ubfibiengelbern" anlüie§,

üBer bie in ben Suchern bcfonberS 9tecf)nung gefü!§rt werben joüte.

S)ie ^weiten 3 ^IRiEionen waren im 5lngen6Ucfc be§ 2;t)rontt)ed)fel§ im

roejentlic^en nod^ nid^t einge^a^tt^); ber gro^e 2refor betrug a(|o

bamatg einjd^Iie^tic^ ber erften ©ubfibiengetber

22 638 339 Utt). 1 &x. 8 5Pf.

S)er f leine Srelor, burc^ bie Mobilmachung öon 1778 er^

fcfiöpft, tturbe beim 5rieben§fct}lu§ au§ (Selbem ber 2)i§)JDfttion§faffe

unb au§ Üteftbeftänben ber fd)Iefif($en (yftbfrieg§!afje mit

4 335 968 gitt). 11 ©r. 6 ^f.

neu au^geftattet unb betrug 1786

4 454 411 IRt^. 9 &x. 4 !ßf.

3)on ben neuen 5lebenbepot§ bee ©taat^fc^a^eg toar ba§ ältefte

ber fd)(eHfcf)e ©d^a^, offiziell „^ouragebeftanb in (S(^te =

jien" genannt, ©eit 1770 angelegt, mar er bi§ 1774 mit ^ilfe be§

j(i)(efif($en Xreforquantumä unb burtf) 3ufc[)üffe au§ bem Sreforquantum

ber ©eneralbomänenfaife aui 3 269 000 iltt"^. gebrncf)t morben; er fieberte

auT ein ^ai)i bie ^yelböerpflegung eineö |)eereg öon 70 000 9]tann mit

35rot (ba§ im f^f^if^en ber ©olbat öon feiner Söf)nung faufen mufete)

unb mit i^ourage. ^m Kriege öon 1778 mürbe er auigebrauctit, na($

bem f5rieben§f(f)luffe aber nid)t bIo| mieber ergänzt, |onbern bi§ 1786

fogar auf bie .^öl)e öon 9 330 000 5Htt). gebrad)t. ©inen ^JiebenionbS

bilbeten 27 010 9tt^. 1 &x. 9 ^45i. ^|!aEifabierung§ge(ber.

S)er 33efet)( pr 3lnfammtung eineö etfernen 5ßeftanbe§ bei ber

©eneralfriegSfaffe ju SSerlin, ber [idj alä ein meiterc§ Stebcnbepot beö

<otaatö|cf)o^e§ („2:ref orbep ot bei ber ® eneralfriegif alje")

entmicfelte, mürbe im ©eptember 1773 bem 9{enbanten ber (Scneral=

friegsfaffe, ^liegSrat unb .Rriegöja'^Imeifter ©iebert, erteilt; ber mit ber

SJertoaltung be§ 2refor§ betroute (5tat§minifter ö. 33tumentl)al mar

1) gforjc^ungen V, 218.
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üBer S^ed unb ®rö^e biefe§ ^yonbö fo loenig untenirfitet, ba§ er fid§

im ;3of)te 1783 öon ©iebert einen l^iftorifi^eu Sericf)t erbat, ©iebert

teiUe bnraut bem 53tinif{er unter bcm 4, (Februar 1783 mit, ber ^önig

^al6e am 10. (5e|)tcm6er 1773 einen 9lnfc£)(ag über bie Jloftcn be§

UntafiatteS für ba§ ,g)eer ^) auf ein ^a^r bertangt : bie öon ©iebert t)er=

ausgerechnete (Summe öon 10169 508 '^tf). 19 @r. 2 ^']. mürbe auf

11 Millionen abgerunbet, mit 9tüd[id)t auf bie für ben .$?rieg§fall

beab[i(^tigte ^cuaufftellung öon 23 (yreibataillonen unb einem 9tcgiment

Dragoner: „ba bann ©e. Äöniglid^e ^ajeftät erftärten, ba^ ©ie mir

(Siebert) ba§ gan^e 2;refor=£)uontum ber jä^rlic:^ 1 800 000 ?itif). (ögl.

oben ©. 102) fo tange anrocifen mürben, big obige ©umme tion

11 Millionen erreidit märe" ^). 5Dem gonbS ftoffen bemgemä^ '^u bi§

äum SluSbruc^ be§ Krieges öon 1778:

1774/75 1 800 000 mt).

1775/76 1 800 000 „

1776/77 1 800 000 „

1777/78 1 800 000 „

ßufeerbem aui ber S)t§pofitiDn§tQffe . . . 600 000 „

7 800 000 gitf).

5(m 22. Wdxi 1778 mürben au§ biefem gonbä ,ni ilrieg§äme(ien an=

gemiefen 1800 000 9tt^.; er erhielt naä) bem i^-rieben§f(i)(uB eine fteine

SSerme^rung unb betrug nac^ ben ßiften

Trinitatis 1780 6 052 250 9ttt).

um auf biefer .g)ö^e bi§ jum 2lu§gang ber Stegierung ju bleiben.

2)em f(f)lefifc^en ©c^a^ für bie in ©d^Iefien aufjufteltenben S^ruppen

cntf^pradCien bie
f. g. ^agbeburger gouragegelb er für bie Srot=

rationen unb ^ourage^jortionen einer ©Ibarmee. S)iefe (Selber lagen

niä)t bar im (Semötbe, mie bie anberen 9iebenbe|jot§ be§ ©c§a^e§ unb

biefer fetbft, fonbern maren, mie 5t. 5Zaub6 naciigemiefen ^at ^), an bie

SSan! au§geüef)en. @§ "Eianbelte fidt) 1777 erft um einen S3etrag bon

1) ^ter fjatibelt e§ fid) im tuefentUc^en um bie Soljnung , b. t). um 2lu§s

gaben, bie, im ^rieben öon hex ©eneraltriegefoffe he^tv. ber Sc^lefifdien 5Pro=

öinäialfoffe ju beftreiten (ogl. goi^fi^unQW XIII, 755), fid) im Kriege beträd^tlidj

cr'^ö^tcn. aßegen ber SBcred^nung ber vetteren Äricgefoften tigl. unten 6. 130 ff.

2) hierauf beliebt fid^ bie Eingabe in bem Expose du gouveruement

prussien öon 1777, Oeuvres IX, 184: „La caisse de guerre doit avoir onze

millions pour payer en temps de guerre les regiments d'avance
;

quatre

millions s'y trouvent dejä, les autres y seront dans trois ans."

3) gforfdimigen V, 221—223.

Dotierungen j. Branb. it. preufi. ®e\<i). XVI. 2. 9



130 ^- -^^o?"- [474

900000 ^i^.^). 'üa^ bem 16a^rijc£)en grBtolQefvifge luurbe biejer

5onb§ erfieblicE) öetme'^rt; er betrug

Trinitatis 1780 2 800 000 9it^.2)

1781 2 800 000 „3)

1782 3 800 000 „

1784 5 800 000 „

1785 8 800 000 „

ßine toeitere ßrpl;ung ianb tuc£)t ftatt; bie ganjen 8 800 000 toaren

an bic 33anf au§gelief)en.

S)er Seftanb be§ Jreforg unb feiner ^^lel6cnbe)3ot§ mar al]o am

17. Stugu[t 1786:

©roßer %xf]ox 19 638 839 9ftt). 1 ®r. 8 ^f.

gubiibienselber 3 000 000 „
—

„
—

„

deiner %xe]ox 4 454 411 „ 9 „ 4 „

(Sc|leiijcf)er ed)Ql3 9 330 000 „
-

„
—

„

gc^tefüc^e ^i^aüifabengelber 27 010 „ 1 „ 9 „

©c^atibepot bei ber ©eneralftiegefafje . . . 6 052 250 „
—

„
—

„

©c^Q^bepot bei hn »ant 8 800 000 „
—

„
—

„

51 302 010 9{tt). 12 ®r. 9 ^f.

S)er Sc^a^ f)atte fid^ alfo im Sauje ber 9tegierung mcl^r aU öer|üni=

iad)t, ba im ^a^xt 1740 alter unb neuer Zxe]ox ä"li"ii"e" i^i^^"

10 056 407 9ieicf)ett)aler geborgen l^atten'^).

33ei bem fortgelegten 3:f)efauricrcn büeb immer ma^gebenb ber

''än^Uid QU] einen Ärieg unb bie (Erinnerung an bie iöebrdngniffe ber

fieben ^a^re.

2)er ilönig ging babei öon ber 93ere{^nung au§, ba§ bic Soften

eines J^elhi^ug^e^, au^er ben Summen, bie im ^^-rieben für t)a^ ipeer

ausgegeben ttjurben, fict) auf 11 biö 12 ^JJlillionen [teilen würben^).

1) (Euvres IX, 184: „900 000 dans la banque, pour acheter du fourraga

pour six semaines k Magdebourü;."

2) föinjc^liefeUd^ 2 nJtiUionen, bie auf bie 5Di§pDfttionöfoffe erft angeioiefen

»üQten.

3j ^od) immer wax nid^t bev gaitje öetrag angeiüicjen; ein SRcft üou

400 0011 war nic^t mct)r ouf bie Sispofition^foffe, foiibcni auf bie @eneral=

bomänenfaffe (Irejorquantiim) angclüiefcn.

4) ^^otlc^ungen IV, 530, 531.

5) 12 3JltUionen nimmt ba§ ^otitijc^e leftament Hon 17(;s an (bei 9tci=

mann q. q. D. ©. 4j, cbenjo („pour le moins") bec öita^ an ben ©efanbtcn in

^tufelaub, (iJtafcn eolmi, nom 26. ?lprit 1769 (^4Jolitij(^e ßortefponbenj
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^önig ^riebric^ ^idt e§ naä) ben grjatirungen be§ legten Krieges

]üi- erjorberlirf), auf ac^t Orclb^üge ixä) cinjutid^ten. Saju reid)ten 1768

bte öerfügbaren (äripatniffe uub Übcrfcfiüffe nod) nic^t au§. Somit

glaubte er, in emern neuen Jlriege toie im fiefeenjäl^ngen , auf bie

ftnan^iellen |)ilf§mttte( be§ i?uriütftentum§ Sadifen ^^anb legen ^u

muffen. 2Benn er iä^rlict) 5 ^Jlillionen 9tt^. au§ @ad)fen 50g, ftettte

ftd) i^m 1768 bie ^a^re^red^nung mie folgt:

Überfd^üffe ber Scrwaltung .... 4 700 000 9itt).

3Iu§ bem ©taatöfc^a^ 2 300 000 „

2lul ©ac^fen 5 000 000 „

12 000 000 gfitt).

3fm ©taat§f(^a^ tagen bamal§ (oon bem ^obitmacf)ung§fonb§ a'6ge=

fe^en) 18 bi§ 19 5:)lilIionen, atlerbing§ jum Seil noc^ in untermertigen

^lünjen (oben (5. 103); bei einem 3a^rc§3ufc^uB üon 2 300 000 m^.

^u ben Ärieg§foften erfd^öpfte ficf) alfo ber <B^a^ erft in ad)t ^al^ren.

SSiel ftärter maren bie drfparniffe bi§ jum iSa'^re 1777 ange=

tDOC^fen, unb ba jugleidl) bie jä^rlidl)en Uberfd^üffe geftiegen ttjaren, fo

toöre e§ bamal§ an fic^ möglich geroefen , eine 9tei!§e öon ^a'^ren {)in=

burd^, wenn auä) nid)t für ganje aä^t gelbjüge, bie Soften eine§ Krieges

au§ eigenen ^Ritteln ju beftreiien. ^) ®lei(f)mot)i redl)net ber ^önig aud^

nod^ in bem Exposö du gouvernement prassien bon 1777 für ben

XXVIII, 286). 3itx einer für bie fiaijerin üon gtufelanb befiimmtcn 2)entfcf)rüt

Dom September 1771 (bei D. Smitt, Frederic II, Catherine II et le partage de

Pologne II, 57) lüirb fogar bie ©umme öoii IS-^'i ^iüionen genannt, dagegen

<Euvres VI, 104 (1779; ebenfo in ber ungcbrudtcn ütebaftion ber ^Dfiemoiren, 1773);

„On calcula le depense extraordiuaire de cette armee pendant la duree d'une

campagne, et pour ne s'y tromper on se modela sur la cainpagne la plus coüteuse

de la derni^re guerre, oü s'etaient donnees les batailles les plus sanglantes,

c'est-ä-dire sur l'annee 1757, ce qui monta ä la somme de 11 200 000 ecus."

^oä) niebriger (Euvres IX, 184 (1777): „Les extraordinaires de la guerre

des campagnes, qui montent cbaque annee ä onze millions." 2)te fioften

be^ ßriegeä Don 1778 gibt ber ftönig in bem Simmebiaterlafe an (Sor^ Dom

2. gtoDember 1779 (bei 9ieimann, steuere preufeifc^e @efc^id)te II, 257 31nm.) unb

ber ßabinettäütbre an S)DmI)arbt Dom 1. 2)e,^ember 1779 (bei $reu§ III, 394)

auf 17 üJüatonen an; ju ben Soften eineö erftcn {}elb3uge§ traten t)ier aber bie

für bie Söinterquartiere unb für bie Vorbereitungen ju einem ätueiten. 1784

ferlügt ber i?5nig bie ,ßo[ten wieber tuie 17(;8 auf 12 ÜJiiÜionen an (^^iftorifc^e

3eitf(^riit LX, 204j. (Srft in einem Stnf^lag öon 1786 (®e^. ©taatgarc^io

Kep. 163) njirb bie ert)eblict) ^öt)ere ©umme bon 14 856 259 9ttt). au ©runbe

gelegt. UJgl. aud) i}ox\ä)ünQ,en XV, 399.

1) a}gl. bie 2lngaben CEuvres IX, 84.

9*
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^itegefaü mit bcn Hilfsmitteln ©ac^jcng^), inbem er bie 93^einiing

äußert, ba^ bcr ©taat§f($a^ jo menig a(ä möglid) angegriffen ttjerbcn

bürfe^).

@an3 anbere tocix bie ginan^Iage im ^at)xe 1784. ^e^t fonntc

i^riebrid) fid} rühmen ^), ba^ er burc^ eine tneife ^Bermattung fotneit

gelangt fei, fein armes £anb fei^g gelb^üge bnrc^l)alten ju toffen, o^ne

bie Steuern erp"£)en ober läftige ©($ulben *) aufne'^men ju muffen. 6r

rechnete, bie brei erften g^elb^üge mit bcn Ü16erf(f)üffen ber laufenbcn 5ßer=

wattung (bie baBei t)orfict)tigermeifc, in 3ln]6etra(i)t ber in J^riegSläuften

unöermeibüd^en 5lu§fäEe, nur auf 6 ÜHittionen fiatt auf 7 120 000 m^.

angenommen mürben) unb au§ ben 9iel6enbe^3ot§ be§ ©taat§fd§a^e§ Bc=

ftreiten ju tonnen, brei meiterc g^elbjüge au§ ben ^ßermaltungSütier^

fc^üffen unb bem eigentlid)cn 6taat§fd)a^e.

1) -iBa^ i'^n nic^t öerl)itibett t)ai, im folgcnben ^dijxe, als bcr ßrteg gegen

JDfterreid) au§brad), ein S3i'mbnt§ mit Sad^fen 3U fc^Uf^en, an'i bie ftnanjieUc

2lu5beutung be§ 5kdjbarlanbeä ju üerjic^ten. 3JJan fie'^t, loie übereilt es wax,

m?> bem finanpenm ßaicul auf (Sroberungsabfic^ten ju fc^Uefeen. 2)afe ©a(I)jen

an einem ittiege 3ipif(f)cn ^^reiifeen unb Öfterrcid) unter aßen Umftänben fid) loerbe

beteiligen muffen, fct)retbt ^riebric^ an ben ^ßrinjen .g)einrid) 27. (September 1771,

(Euvres XXVI, 353.

2) „Le tresor, qui ne doit pas servir proprement qu'ä remplir le vide

de quelques provinces envahies par rennemi." (S3gl. gorfdiungen XIII,

163 ff.)

3) „RMexions sur l'administration des finances" a. a. D. 3luf einen

eiTor dupli, in ben ber .£)erau§gebct Se'^mann bei ben an bie eingaben be§ ßöntg?

gelnüpften SBemerfungen öerfaücn ift, t)at '^in|e in ben go^Iti^unöf" ^' 6^8

tlingetoiefen.

4} Sögt. t)ieräu ^polittfc^e ßorrcfponbens XXIV, 194.



IV.

•Per eintritt htö Jiitften Johann (ßeorö II. tion 3Cnl)alt=

Deffau in fd)ttiel)ifd)e, fein Übertritt in branöenburgifdjc

Hienfte mit feine UermaljUmg mit Henriette latl)erine

nott ©ranien,

5Bon

ernft müjcbcrf.

»IRit bet 5Ii)banfung ber i?önigin ß^rifttne am 16. ^uni 1654

trtutbe ^43ial3grai ^arl @u[taü Don ^lüeifirücfen , ber Bereite 1650 jum

©rBl^Tin^en ernannt toar, ber 6rBe ber fcfjraebifc^en ^önigefrone. Sc^on

tüenige Monate nac^ feiner X'^ronBefteigung beuteten alle 5tn,jeic^en

barani ^in, ba^ ber eurot)äifii)e ^lorbcn einer neuen ^ri[i§ entgegenging.

@u[taö Stbotf unb Djenftierna t)atten ba§ Programm if)rer baüifcfien

^olitif, bie Dftfee ju einem fcfitoebifctien Binnenmeer ju mad^en, nid^t

toöUig ausiü'^ren lönnen. Sa§ ipeer entfpracf) in jeiner ©tärfe roo^t ber

äußeren (Bro^moc^tfteEung , bie ber brei^igjätirige ßrieg ber norbifctien

SRac^t öerfi^afft ^atte, ftanb aBer in feinem S}er§ältni§ ju ber 33eüöt=

ferung§3at)t be§ 2anbe§, für bereu gebei^üc^e finanzielle unb »irtft^aitltc^e

©nttoiiielung e§ in ^yi^iebenSjeiten tiielme^r ein unüBerwinblid^eS .g)emmni§

toax. ©0 '^anbeüe e§ fid) Tür ben .^önig barum, enttoeber bie 3trmee

3u öerringern unb bamit pr 3eit auj bie fc^roebifd§e @roBmad)tfteHung

3U üerjic^ten ober fie in i^rer ©tärfe ju ert)alten, burc^ neue friegerifc^e

Unterncljmungen i^r SSeroegungSraum unb Unterhalt im feinblic^en Sanbe

äu öerjdiaffen unb baburrf) bie ^Dtögüc^feit 3u getoinnen, iene§ ^Programm

feiner weiteren 2}ermir!tid)ung entgegenpfüfiren.

Äarl X. @u[taü |)erföntic^e S}erantagung unb ©ntmidelung [ic^en

feinen 3tt5eifel barüBer auffommen , mefcfien SBeg feine 9tegieiunQ5tätig=

feit einfd^Iagen toürbe. S)ie 6rfenntni§ be§ eigenften 2Befen§, „ba^ Sott
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mir üon ^latur ein leb'^QfteS 23erlangen gegeben , mein &IM mit bcm

Sc^lüevte 3U fiebern", iüt)vte if)n mit bcr toriDättöbrängenbeu .iS'vait

jugenblidier ©elbflbeftimmung bem ©ntjdituffe ju, ber [id^ |ür it)n au§

bcr ?lnic^Qiiung ergab: „S^ie ©runblagen iür bie ©rö^c biejc§ ^teicfieg^

berut)en au| bem Ärieg/)." ?ingemcin4ioliti|c^e (JnDägimgen unb periönli(^=

b^naftifcfie @egen|ö^e tDiejeu auf ^^^oten aU ta^ S^ei 1)u\
,

gegen ba§-

jein 3lngritf jidf) tnenben müfjc.

@in großer 2;ei( beS fd)roebifc^en -öeereg muibe an§ beutfc^en

^annfctiaften gebitbet ; bie 23eii^ungen in 5pommern unb S3remen cr=-

leiif)terten bie 9tetrutierung unb ©rgöniung in ben binnentanbif(i)en

;!3anbjcf)aiten. S^v eine engere Serbinbung mit bem Ütcic^c mor e^

au^erbem für J?atl @uftat) Don großem 3Berte, in feinen 9tei!^en au^er

beutf(^en ©olbatcn 'DJtitgliebcr beutfdjer ^-ürftenfjäufer fämpfen ju fe^en.

©ein Sruber ^sfaljgraf 3lbolf ^otiann, ^3tarfgraf g-riebric^ tjon 5ßabcn=

S)urlacf), ITlarfgraf Äarl 53tagnu§ ju 33aben, ^faljgraf ^t)i(ipp öon

iguläbad^, '^cr^og ßrbmann üon @a(^fen=2auenburg , Sanbgraf 5p!^ilip|>

p ^effen=.^omburg Ijatten bereite fd)n)ebifi^e S^ienfte genommen. „(So

^aben i^tire Äönigf. ^Jlat^tt quc^ nid^t unbienlid) erad)tet, ^^re (Vürftl.

@n. ben ^ern ^o^ann (Seorg i^-ürften ^u ?ln^att ncbenft öorigen

gürftl. ^erfo()nen mit ju engagiren, unb be^en A^ern 3}ater j^ürft

3ot)ann Gafimir i^üx^H. ©n. eigenl^önbig barumb angetangct , a(fo baj

t)od)gebad)te ©eine gürftt. @n, eine Squadron 9^euter jebe öon 500

•ißferben tüerben, . . Unb weitn ^f)re ^önigl. 5J]at)tt mir gnäbigft !6e=

fönten, fect) ©einer gürftl. @nb. bcroroiüen mid§ ju erfunbigcn, I)abc ic^

©ie boju ni(^t ungeneigt gefunben, nur baj ©ie 3>t)vem A^. 23ater ben

©d)u(bigen ©öf)ntid)en respect umb bero gnäbigen consens ein^^u!)o(en

pforberft erlDcifen möcfjten, biB bat}in ^t)re Äönigl. ^JJlal)it fg and)

aüeS eingeftcUet 2)."

^o^ann @eorg mar am 17. 5De(^ember 1627 aU ber einzige ©o!§n

be§ f^ürften Sio^finn ^afimir öon ^^ln^a(t=S)effau unb feiner ®enml)lin

^ilnna öon ^effen=ÄaffeI geboren, ©c^on 1643 ^otte i^n ber ^faljgraf

Äart ©uftaö, ber baumle a(§ einfad}er 5Reiteroffi,yer unter Jorftenfon

^ienfte tat, bei einem ^efud)e in 2;effau fcnnen gelernt. 1644 l)atte

er im 3luftrage feine§ 33ater§ ®elegenf)eit , bie an^altifc^e ©tobt

1) Sögt. Satlfon, ®efc^td)tc ed)tüeben§ Sb. IV, ®ot^a 1855, ©. 6 5lnm. 2.

2) '^ad] einem Briefe an ben anf)attifd)en @cfamt= unb ®ef)eimen 3iat

6f)rifiian ötnft .Rnoc^e in J?Dtt;en, d. d. gelblager bei ßolo, ben 20:^)0. 9Uiguft

anno 1655. 2)er 3lame be§ 3lbfenberg ift unlcfetüd): ^Itejonbcr : fein

Sieget jeigt A. E. : fd^einbat ein nöbcrer ^Befonntct ifnod^e^, bielleid^t Stlejcmber

6ffen. — 2Bo nid)t beibc 2:aten angegeben finb, ift immer stilus novus gemeint.



479] ®" Sintritt be§ gütfien :3o{)ann @eorg IL in |d)ttiebifc^e S)tenfte jc. 135

SanberSleBen gegen fc^toebiic^e unb faiferlicfie (Streiftrupjjen ju öer=

teibigen. @tn ^a^x barauf trat bei- junge (^ütftenfol^n mit bem @ejamt=

unb ©e^eimen 'State 2öi(^elm .^einrid^ ö. ^^rriberg ju fetner gei[ttgen

SiuSbitbung eine zweijährige 9teife in bie DKebertanbe, narf) fyranfreic^

unb Italien an, unb im ?tuguft 1648 befuc^ten SSater unb Sof)n ben

^faljgrafen , ber bamat§ bereite bas jc^toebifc^e CBerfommonbo 'in

Seutfc^Ianb übernommen t)atte, mät^renb eines ?tuientf|atteg im ,^)erbfter

ßanbe ^).

3Iuf biefe S3efanntjd)ait in früheren Sa^i'en i[t eö raot)( junäcfift

prücfjufü'Eiren, roenn Sfo^^nn ®eorg im ^uli 1655 beim ?lusbrurf) be§

f^tDebifcf)=:poInifc^en .Krieges an feinen 33ater ha^ Stnfudien richtete, i'^n

an bem ^^relbpge teitnel^men p lajfen. ©einer 2lbfid^t, „ha'B ei-' nur

aU ein SBoIuntäre, nic^t aber a(§ ein engagirter S. "^ai. aufroarte" -),

tonnte biefer ot)ne 33ebenfen feine 3u[timmung geben, o^ne bciürd)ten

3U muffen, bei feineu Dlac^barn @acf)fen unb SSraubenburg irgenb einen

?lnfto§ ju erregen. SIuc^ öon [einen 9f{äteu fcf)eint fic^ feiner bem Söillen

be§ g^ürfteu toiberfe^t ju l^aben'^).

Ij Sgl. bcn ^^Irtifet S^o^ann ©eorg K. Don ?(n^aU=2;effQU Don Stebtg! in

ber „'iUHgemeincn 2)eutfd)en 3BtD9rQpt)te" XIV, i'etp^ig 1881, S. 116 ff.

2) 2(u§ einem eigen^änbigen 5?tiei 5?noc^c§ an ^reiberg, d. d. .ftbt{)en 10.5.5,

©ept. 12.

3) Übet bicfe§ Slnjuc^en unb bie 33erf)anblutigen mit Siaxi ©uftao iinb feine

biteften 3e"9n'ffe er{)Qlten. S)q| 3o^ann ®eorg, nic^t etwa bet ßonig, ber Ut'^eber

be§ ^^laneö geniejen ift, %el)t aufeet au§ bem oben etrcät)nten Briefe itnodje« aui

jeinem eigenen 2?cric^t an feinen 23ater, d. d. 58erlin, Slugufi irj~ ^etuor, ber

t)ier im 9lu2jug einen %Ua^ finben mag; er fc^reibt: „fieute ^JJorgen f)abe id)

'ilubienj bei bem fiurfürften gcf)abt, ha id) ban 6. ©nab. ©ruß alf5 audj Don

meinem dessin bem 6t)urfüij'ten ouverturo gctf)an hahe, tueldje^ gar gnäbig Quf=

genommen roorben; unbt alß id) ©eine ©naben umb gnäbigen rat)! implorirte,

baben fie mir felbft foHc^en gnobig crtf^eilet, ba§ ic^ in @Dtte§ nQ{)men bie reife

fortftellen folte. S)er (J.fürft gelacht '^eutt gegen mir, er rcolte ja

nic^t glauben, ba§ icft mid^ ber Sc^mebifc^en partie äutf)un »ürbe unbt roiber

i^n fein: fagte, njon id) beliebing f)ätte, fönnte id) audö bei it)m wobt'accomo-

diret merben, t)ette nccb 2 regimenter ju rofe, bie feine ObriHen b^ttfn- 2!iefen

discours mad)te mir au^ auff befcf)[ be§ 6.5- ber ©raff ton Sßalbed unbt fagte,

Iran g(eid) ber ß.^- ntit Sdjtoeben nid)t jerroUen foüte, fo toürben bie geworbenen

9{euttet bod) employret Werben, unbt fette ic^ mid) nidjt befa^en, bal mir bie

ßtinge in ber f($eibc öerroften fotte. S:icfen Slbenbt bet) bem Ulbfd)eibt f)att bie

6f)urfürftin unbt alte P. bon Uranien beggleic^en aud) erwef)net unbt begefjret

be§ S{)urfürften partie ju f)aUen; id) ijabc mic^ für aüe ©naben gef)orfambft

bebandet, bem 6f)urfürften meine geborfamen 2)ienfte tierfi(^ert, wie auc^ ba§ id)

ntc^t ju bem intent condition btt) Schweben ju fuc^en intentioniret were,
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^;)3Ut bieiem 33orfa^ reifte ^ol^ann (Scorg am 9. 3Iugu[t üon !S)effQU

ab. Sn feiner Segleitung fiefonben fid) 9tubolf ©ottfrieb i?ntd)en, f^^ätcr

liegni^fd^er 9tat, unb ^^riebric^ ü. ^orftell, ber in fc^tücbifd^e Sienfte

übertrat. 2lm 10. abenbö erreirfjten fie 5öerün, um l)ier einige 2age

ju t)erU)ei(en. S)er gürft fotite offenbar bor feiner SBeiterrcife nad^

äBunfd^ feines 33ater§ ©elegen'^eit l^aben, bem ^urfürftcn über feine 3{b=

fi(i)t ^Jlittcilung ^u maä)cn unb itju über feine ^^Infd^auung ju fonbicren.

j^riebrid) 2Bi(^e(m unb bie furfürftlidje Familie Bereiteten bem jugenb=

licfien dürften einen »armen, gaftlid)en @m|}fang; ja, fic üerfud)ten i^n

ju bemegen, bie ^üf)rung cinc§ branbenburgifdien 9ieiterregiment§ ju

übernet)men unb bem ^urftaate feine 5£)ienfte ju tt)tbmen. 2rotj ber

üertodcnbeu Slnerbietungen jog biefer eä üor, bei bem felbftgcfa^ten

@ntfd)(uffe ju beharren. 2)a§ Sßerlangen, unter ben rut)mreic^en fd§tt)e=

bifc^en (vatjnen feine militärifdje ©djulung unb S)urdjbitbung ju er=

langen, ber jugenblit^-abenteuerlid^e Söunfd) einen unbefannten ^^einb

fennen ju lernen unb bie Überlegung, allezeit in branbenburgifdjc j?riegS=

bienfte treten ^u fönneu, tt)tr!ten ausfdjloggcbenb auf i^n ein. „Tout le

monde d'ici m'a voulu arrester; si j'eusse voulu, j'eusse peu avoir

fonbcrn nur ^^x. ÜJi aufjuiuartcn unbt öou tocgen ^i)xe fönnben ju comple-

mentiren. S)ieje§ f)abe \ä) anä) bem ©.©taUmcifter Rechemberg, lueldjen id)

'^ter angetroffen, berfic^crt unbt gebeten mtd^ bei bem C.P. nnb C.Prinzessin

löon SadiJen] belffen i" (Snaben erbalten, luclc^eä er mir benn promittiret unbt

Derfic^ert, hai auff pi&ii Vlrt äu Stehen man eö nic^t übel nct)meu Würbe, ^d)

will nun in ©ütte^ not)men fort unb fetjen , linc bie fad^en lauffen; unbt lüic

ein§ unbt anbete mir anfielen wirbt; bicfc» l)icr, wan ic^ lufl baju babe, wirbt

mid) nid)t entlauffen." Sllfo ielbft bem fötafen u. äöalbcd jd)icn nadj bem 3tb:

btud) ber Sierbanblungen 3U Stettin ein 58rud^ mit ©c^weben nic^t ju ben Un^

m5glid)feiten ju geboren! — Sic .^lauptqueHe für bie fclgenbc ©arftellnng bilbet

bie ivDrrciponben.^ beö dürften mit feinem SBater unb mit greiberg. ^2ln beibe

fd)teibt er au« bem fyelbjuge faft immer gleidjjcitig, an jenen bcutid), an bicjen

franjofifc^. Sie iüricfe ^iobaun ©eorg^ finb im .i^erjoglidö ''^lnl)altijd)en Staat«:

ard)it) ju ^crbft, 5lbtcilung 2)cffou A q'^ II'' No. 1, beinabc lioll^ätjlig erljalten.

®te 6infid)t würbe mir leincrjeit bon bem Vtnbaltifdjcn Dünifterium unter iöcfür^

wortung bfi ©cbeimen 9ltc^it)rate§ 5Prof. .Rinbidicr, in ber äuöorfümmenbften

äöeijc geftattet; itjm banfe id; aud) für mand)e bercitwiEige Unterftütjung meiner

'^Irbeiten in 3crbft. 5Die ^.Jlntworten jeblen jcimllid). S)er iöriefwedjiel toax

]ii)x rege. Sie ikicfe an feinen äJater finb mit 9himmcrn ücrfeben: für bie !^äi

Dom ^higuft 1655— Dftober ln57 45 an ber ^abl; wol)! ebcnfoDict an (^rciberg.

yicrfmann bat bieje ^i<riefe gelaunt, aber in feiner .^oiftorie be« gürftentum«

3ln()alt Seil V 5lap. VII, 3erbft 1710, nur etwa ;'. ober 4 benujjt. Siebigt berul)t

in feinem ^ilrtifel in ber „ 'Jlügemeinen 2)cutjd)en i^iogtapl)ie" ganj auf 33. —
2)ie Jtortciponben,5 3ol)ann Äafimirä mit flarl föuftoü fowie bie Jßriefe ber an^

battijc^cn Üicite nntetcinanber finb glei^fall§ in jenem ßonuolut entbalten.
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d'aajourcl'huy un regiment, mais point d'eunemis . . . . on me fait beaucoup

d'honneur; et si je ne trouveray les affaires du Roy ä mon grez, je

retourneray au plutot, mais pas avant qu'apres avoir veu les Pollonais ^)."

So fe^te er am 12. Sluguft mit feiner Segleitung bie Steife fort

unb crreid)te am 16. üBer 5Jlün($el6erg, ^üfirin, SlrnSwalbe bie ^ohüfcfie

(SJreuje. S3ereit§ am fotgenbcn Xage traf er mit Äarl ©uftaö in 3^ntoc£

bei S^anbeberg a./b. 2ßart{)e ^ufammen, bem 2lu§gan9§punttc hf^

glän^enben 3uge§ nai^ ®roB)3olen. %m 26. Sluguft erreicE)te ba§

f(^webif(f)e <öeer ben Söart^eübcrgang bei ^olo , too für menige Xage

ha^ Hauptquartier ourgefd) tagen mürbe unb mo offenbar aud) bie 33er=

:^anb(ungen gmifdien ben beiben gü^'ftc" ftattgefunbcn '£)aben, bie in ber

©tettung Sot)ann ®eorg§ im f(^mebifcf)eu ^eere eine eutfcf)eibenbe 2Ben=

bung ^erbei!üt)rteu.

©eine 2lufna:^me burcf) ben ßönig mar fe{)r äuöorfommenb geraefen.

„Unfer gnebiger ^xin^ ift i^o gteic^ 5U ^f)r. 'Dla^tt mieber geritten;

unb ift über alle f^rürftl. unb generals=^:perfo"^nen ber Mignon; ha'?, icf)

ba^er mut^nm^e, er roerbe ot)ne presentirung einer annel)m{i(^en Charge

fd^meriii^ mieberumb meggela^eu werben 2)." 5lnfaug§ [träubte er fid)

bagegen; aber fe^r fd)nett erfolgte ber Umf($mung in feiner 2)enfung§=

art^). „^ie 2(ffairen be§ J^önigö ftanben gan^ nad) feinem ©efallen.

1) Sfo^ann ©eorg an greiberg, s. d.; offenbar 5berlin 1655 ?luguft 1. 10. ; ßgl.

äU bem berliner 3tufent^alt auc^ ben 33rtef an feinen Sßater in bei Dorigen 3ln=

merfung.

2) 3{. &. i^nid)c an greiberg, 9iogcf)ne im gdblager ben 9. 11. ?luguft 1655:

übet bie ^.!lrt bes getbjugeö unb ber 3tuinaf)me burc^ bie ^^oten fc^reibt et: „@ö

ge!)en bie *4}o{)ten mit unfe unb njit mit it)nen umb, a[§ Uien rcit auff eine ^od}--

jeit eingelaben weten."

S) äÖit bcfi^en einen ausfütjrlic^en Seriell Süf)ann ©eotgs an greibeig.

d. d. atogoenoben, ben 9/10. ^21uguft 1655 (fätfd)lid) geft^rieben 1656!), in bem e-3

Ijeifet: . . „Le Koy tut traitte hier au soir du Woivode de Kalis tres magni-

fiquement; j'eu l'honneur d'y estre aussi .... nous tenons fort bon ordre,

et personne auseroit prendre ni cheval ni vache; . . nos soldats ne sont

pas trop content avec cette guerre; pour les vivres ils en ont assez, mais

ils perdeut la patience de ne faire une foy du buttain et ä prendre ce que

se presente; le Roy les a donne esperence d'en faire quant nous serons

plus avant au pays et principalement, s'il y a de provinces, qui ne se

veulent acconomoder. ... Le Roy me fait fort grand honneur et me tes-

moigne assez qu'il me porte d'affection; on me parle assez ä faire des

levees ou ä chercher condition, mais pour vous dire la verite, je me suis

resolü que pour cette campagne je ne veu passer pour autre que volon-

taire, et si nous avons toute la Pologne et la Proussie, il y aura peut-estre

aussi quelque petite charge pour moy. car d'avoir un regiment de cavallerie,
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3ta nod^ mc^v ! ^n bem jiigciibüd)en ©emiit bc§ fyür[ten niu^tc ein

folcfier (Jinpranfl öon jeiten eine§ "penfc£)eT§, bem fid;) in wenigen 3Bod)cn

ber gröBte 2;eit be§ gro§poInijd)en 2lbc(^ unterworfen !)atte, nnb öor

beffen firgreid)en Gruppen bie fd)nell pfammengerafften tJolnifcIjcn .^eer=

finnjen nid)t [tanb ju t)a(ten üerniodjtcn, ben SBunfc^ tnad) Werben laffen,

nid^t länger mel)r ein 3ufd)auer ju fein, fonbcrn felbfttätig an bem

fiegreid^en 3^96 teiliunet)men. S)ie 2öorte 58orftelI§ in einem Srief an

f^reibcrg au§ .'^rafau öom 10.,20. Oftofier geben Wo'^l getreutidö bie

Stimmung mieber , in ber fi(^ fc^on im jweiten S)rittc( be§ 'ilhiguft

^o^ann ©eorg mit feinem @5efolge befanb. „Quand a nous," fo fc^reibt

er
,

„la sorti est parfaite , et sommes tousjours proche de nostre

grand Koy
,

qu'on peut nommer ä juste titre l'autre Alexandre . . .

En un niot, le Roy de Suede possede h present tout le Royaume de

Pologne Sans resistance . . S. A. est parfaitement bien aupres du Roy,

et aimö et admire de tout le monde." So ^atte .^art (Suftoö bei

bem fyürften felbft letdit gemonneneg ©piel, wenn er ben 33erfnc5^ mad)te,

if)n ganj in feine S)ienfte ^u 5ict)en.

31m 26. 5tuguft teilte er ^oliann ^afimir in einem cigenl)änbigen

Schreiben mit , ba^ er über bie jufünftige ©tellung feine» ©o()neg im

fd)raebifd)en <!^eer mit bicfem gefprod)en ^ahe, jebod) feine weiteren SJer=

t)anb(ungen mit it)m führen werbe, al§ bi§ fie feine, be§ S5ater§ ''})lei=

nung, l)ierüber öernommen Rotten. S^o'^in bie ©ebanfen bcg .ft'önig*»

,\ietten, jeigt jener tiertraulic^e 33rief nn .^noi^e, ber al§ ''Dlittctepcrfon

feinen @influ| geltenb mad)en foÜte, bie anljüttifd^en 9täte feinem S8or=

!^aben günftig ju ftimmen ^). ©ein 3}erfaffer brängte pr Site, angeblich

c'est assez une belle chose, mais fort commune et pourtant assez em-

peschant pour ceux qui eomme moy ii'ont jamais encore eprouves les ren-

contres de la guerre; j'espere pourtant d'y employer si bien mon temps,

d'en tirer le scavoir, qu'on scauroit faire dans une seule campagne."

'DJit feinen beiben oben erJoö^titen i^efllcitetti ift er ireiitg jitfrifben: „si je

n'avois Mr. Lilgena (Silgenau, ber in SBcrlin no^ ju i'^nen geftofjen h?at), qui

fait fort diligemment son devoir, je seray charg^ encor de plus grande

peine; quand nous sommes dans la marclie, il me suit tousiours devant la

carosae de S. M.; mais si je veu trouver les autres, il les faut chorcher

dans mon carosse."

1) 2jic cntid)etbenben SSricfe 3fDt)ann ©corg-j an feinen 'Üiaiex nnb an 3^rci--

bcrg finb nic^t ertjattcn. ^i)Xi ^Ibfaffnng erfolgte fdjon öor bem .'>1. 2tuguft;

benn in feinem Söriefe an fjreiberg erlDäl)nt Jtnoc^e augbriirfUd), baft nac^ bem

©c^teiben be§ ^l^rinjcn Dom -il. Slugnft fein Gifer ond^ nirijt metjr fo grofe fei,

fonbern bafj er „bebüd)tfamcro consilia" ergreife. ^Inbcre S<ricff, minber bebadjt:

fam, muffen alfo öoraufgegangen fein.
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bamit if)nen Tiid)t bie beften 2Bevl6e^j(ä^e entgingen unb ber gürft einen

angemefjenen 9lang in ber Stei^enjotge ber Dberflen ermatte. %U 3Jer=

trauenSperfon würbe i^m ber f(^it)ebif($e Sftefibent ü. ^arttuig in Seip^ig

empfo'^Ien, mit bem er nac^ günftigcr 5lninaf)me jeneö ^(ane§ buri$ ben

regierenben ^^ü^'fte^ ^iß Sßer^anbhmgen ttiegen ber SBerbung be§ 9iegi=

mente§ aufnetimen follte.

^ot)ann Äofimir foni burc^ biefe äöenbung ber S)ingc in eine nic^t

unbebenflic^e 8age. ©o |et)r i^m im Sntereffe feine§ §aufe§ unb 8anbe&

eine engere S5erbinbung mit ©cfitoeben, aU bem mäcEitigften eöangelifc^en

Staat, roiüfommen fein motzte, fo gefä^rlid^ mu^te es crjc^einen',

bie nac^Barlidie 9tütf[i(^t auf ©ac^fen, mit beffen Äurprinjen fein 6of)n

fic^ burrf) perjönlid)e greunbfcfiaft üerBunben iü^lte, unb auf S3ranben=

bürg, beffen ©teKungna'^me gcrabe bamal§ nüd) bem (Scheitern ber

©tettiner SBer^nbtungen äu^erft ungewiß tüar, ju üerte^en unb für

einen bebingungelofen gintritt feineS einzigen @rben in fd)U)ebifd)e 2)ienfte

,^u befürnjorten. 5lm 22. ©eptember fanb im ©c^Ioffe ju Sleffau eine

33eratung be§ f^'ürften mit feinen üertrauten 9täteu, unter i'^ncn ^Jli(agiu§

unb 3^reiberg, ftatt. 3lüe bett3at)rten eine fluge, tiorfiditige 3u^ü(I^aItung;

nur unter ber augenblirftic^en Sage , roo nod^ lein 9teict)§ftanb in ben

i?rieg öertüicfett war, loollten fie fic^ bem SSor'^aben So'^ann (5)eorg§

nid^t tt)iberfe^en. greiberg oüein fprad^ fid) für bie unbebingte @e=

roäf}rung be§ äöunfc^eg au§: „tt)enn nu'^r ber ^$rinj felbft 2uft baju

§at, fo tüäre e§ nict)t ^u roiberraten". @ntf(i)eibenb für bie üortäufige

2tuttt>ort Sfo^ann ^afimir§, bie nod^ an bemfetben 2:age öerfafet würbe,

roar jeneg fi^on erwähnte ©(^reiben .^noc^eg an ^-reiberg, ba§ tno^I öon

bem SSerfaffer al§ fein ©utac^ten für biefe 33eratung beftimmt war.

»i^ürft Sodann ©eorge bleib' bei feiner Intention; temporisandum!"

^a§ ift ber ©(^(u^gebanfe feineö in^altreictien , auf forgfättiger (5r=

roägung aller ©rünbe berut)enben gjlemoriatg. kleben ber perfönlidtien

9iücEftcf|tna'^me auf ©arf)fen beWog i:^n tior aüem bie Haltung Srauben=

burgg äu biefer ru'^igen 3urücft}attung. 3^"!^ ^atte ^nid^en an f5^rei=

berg gejc^rieben, ba^ ber Äurfürft mit ©c^tnebeu abgefd^toffen ^ätte,

allein ^norf)e traute biefen 33erict)ten mct)t, fie erfdjienen i^m 5u (Bunften

©c^raeben§ gefärbt. Offenbar war er burcf) ^Berliner 33erbinbungen

beffer unterrict)tet. „'iDlan toci^ noc^ nid^t, loie bie fact)en mit S^ur=

Sranbenburg unb ©d^loeben ftet^en; benn audj ber 33ergleid§ , ben fie-

gefc^to^en, ob es gteid^ .^nictien berict)tet, ift erlogen. SSeber ben 20.

nod) ben 30. 2lugufti ift e^ gefdf)et)en ; unb finb biefe§ alle§ falfcfie au^^

reben unb grünbe." S)ie 91ad^rii^ten au§ bem ^^elblager tonnen itjm

für ein unbefangenes Urteil nicf)t ma^gebenb fein; „üon SBerlin ift e§
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nötig; ha tan man bie rechte ©etüiBf^eit unb 5lad)n;f)t baüon Ijahm;

baj anbete i[t aEe§ passioniret". S)asu entbef)rte Tut i^n ba§ ganje

jd^n)ebii($e Untetne!§men noii) attänfel^t bei fid^eten ©tunblage unb bet

jielbctüu^ten 5Be[timmung ; e§ fc^ien i'^m an§ 9I5enteuetItcf)e ju fttetjen:

„'DJlan raei^ no(f) nic^t, tnie bie progres ber ©d^roeben rallen mod)ten

unb tüie raeit it)te consilia fic^ etfttcden . .; unb l^alte id^ bie fcf)tt)e=

bifdCie ^^eguln bot unöetantraottlid^ unb jünblid), bie nict)t auj @eterf;=

tigteit, jonbetn auf ©eroatt unb ravem ftetig fic^ gtünben." ©o rautbe

in bem ^Inttoottfditeiben tto^ aller 3)anfeSbe3eugungcn ber Eintritt

^o'^ann 0)eorg§ mit feinem 2Sotte bitett betütitt. ®a§ 9}er|ptecC)en an

ben .ßutptinjen öon ©ai^fen, ber ^^rüvft mürbe „feine condicion anneljmen",

bie Unter'^anblungen, bie tior einem fo wicf)tigcn ©cfiritt mit ben ^JJlit*

gticbern beö ^aufe§ 3ln^alt a6gefd)loffen werben müßten, bie 33eforgni§,

t>a^ Äaifer unb 9teidt) in bie 33erti:)i(ihnigen l^ineinge^ogen merben fönntcn,

foiüie bie genaue geftfeljung einer Kapitulation , in ber bejonberö auj

ben .^aifer unb ben oberiäc^[il(f)en .f?rei§ 9tücf[i($t jn ncljmen fei, gaben

t)inreicf)enbe ©rünbe ab, um eine bireft binbenbe ^uf^Qc 3« bermciben.

5-reiberg mar andj meiter bie treibenbe ^raft , bie bie äöünfii)e

^oTiann @eorg§ unb feine§ @önner§ am S)effauer <g)0|e unbcbenftid) üer=

trat. Offenbar feinem ßinftu^ ,
fotric neuen 33riefen bom J?riegöf(f)au=

pla^e unb berut)igenben ßrftärungen be§ i?önig§ toegcu ber 2:eitnat)me

be§ 9tetd^e§ ift e§ ju^ufcEireibeu , mcnn bereite ac^t Sage fpäter, am

30. September, ein neueä (Schreiben an biefen abging, ba§ feinen unb

be§ jungen dürften 2ßünfd)en fotüeit Ütecfjnung trug, al§ Sol^ann .^afimir

barin einmittigte, bafe biefer mirftid) 5i)ienfte tue @r fd^reibt: „^dj bin

aucf) bamit ganj ruf)ig, bo^ @. Kön. ^Iat)tt mein ©ol^n nid)t aUcin

ferner gef)orfamtid£) aufraartcn, fonbern andt) fic^ in bem mürcf[icf)en

.ffriegSbienft bei; gegenmärtiger 5i3efcf)affenf)eit, ba mcber bie "iitöui. .^at)f.

•OJtaj. nodt) ba§ t). 9tömifd)e 9teid) mit fotd^em SBefen nid)t implicirt

ift unb @. Konig. ^Jtaj. eigner gcmiffer (jotjen contestation nod) nid)t

impliciret merben lüirb, fic^ begeben mag unb foH." 2)amit trotte fd)on

bie Meinung be§ Kanzlers ^lilagiuö unb ber übrigen 9iäte, bie jmifdjen

greiberg unb Knod}e bie 'DJtitte Ijietten, bie Obevl)anb gcmonncn. ^ener

25orbel)a(t fid)erte menigftenö babor, baB ber gürft nid)t mit feinen

^^Jf(id)ten gegen ba§ 9tfid) in SBiberfprnd) geriet. Überbieö mar bi^

jum ^.JlbfdjtuB einer Kapitulation nod) ein meiter äöeg: nod) ()atte man

nicf)t einmal bon bem 5)Jajor ö. ©c^ierftebt, ber mit ber äöcrbiing bet

*'J!Jtannfd)aft beauftragt merben follte, eine ^ufage ert)alten, unb über bie

Komplettierung eines ^Kcgimentö öergingen minbeftenö fünf Monate, in

benen ber 'i^üiit bei 93eränberung unb ungünfiigerer ©eftaltung ber Sage
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no(^ immer jurücftreten formte. ^Jlit S3e!ümmetni§ jal) .ßiiocfie biefe

weitere 5lnnäf)erung an St^toeben. 23ergeBIi(f) l^atte ^^reifierg ficfj 16c=

mü^t, Bei biefem fü'^I üöerlegenben State eine @inne§änberung l^erbet=

äufüt)ren. 3(m 28. ©eptember anttrortete er i^m auf bie 3uienbung

be§ 5ß^'oto^oII§ jener ©i^ung: „^d) fann ju ^1)xtx Meinung noct) nid^t

iudicirt werben, Befonbern Bleibe bei ber meinigen, ba^ man nid)t§ ab=

fc^lagen, nid^tS jufagen, bejonbern ben princen noif) ein "^alBeS ^a^r be§

volontairen Stelle vertiren laffen foHe. Sann mürbe fic^ tneijen , ma§

mir t^un foHen . . . lUteine ^inber mürbe id^, menn i(^ toeld^e "^ätte,

bergeftatt engagiren ju (äffen 33ebengten tragen, o6 fie gleidj nidjt Don

fo :^of)em (SeBlüt . . . ^d) roill weiter, Bi^ ber 3}ergteic^ mit (5^ur=

5SranbenBurg richtig, nic£)t borin einrat§en . . Dixi." Unb am

30. ©eptemBer : „S)ie ©acfien fef)en mir no($ alle firmer unb mnnberlic^

an. Se^'^alBen iä) nocf)ma(^ jum ^ocfiften Bitte fi(^ in ber ^ad}e mit

i^ürft So'fian @eorg mol öorjufe^en unb ben gutten |)errn nic^t äu

praecipitiren . . . £)t)ne Kapitulation fann \ä) bie 6in(affung nii^t

ratf)en." Unb fo biet menigftenS erreidE)te er mit feiner jä'^en Stuabauer

unb ben ma'^nenben SBorten, ba§ auf eine ^Kapitulation feitenS ber an=

baltifc^en Üiäte Beftanben mürbe unb bie SBerBungen nur einen (ang=

famen ®ang nahmen.

2Bäf)renb biefer SSer^anblungen über feine 3ufunit in ber ^eimat

beteiligte ficb ^ol^ann @eorg an bem rafd)en (Siege§3uge ^art ©uftabS,

ber ba§ fd)mebifcf)e ^eer am 5. Dftober öor bie S^ore Ärafau§ fü'^rtc.

@§ mar bie gtänjenbfte 3fit '^^^ ^önig§. Seine ^erfönlii^feit muß auf

ben jungen f^ürften unb feine Umgebung einen 3aii^ei^ ausgeübt fjaben,

bem fie fidC) nid^t entjie'fien fonnten. @r fd£)eint meiftenS in feiner un=

mittelbaren 9läf)e geweilt ju !^aben, obWol)l er einem Ütegimente offi.^ieK

beigegeben War. S)er 33orfc^lag ^yreibergS
,

junäc^ft ben Sefe^l über

eine Kompagnie ju überne'^men, fd^ien il)m nidjt me^r anne'^mbar, nac^=

bem ber Jlönig i^m bie Stette eineS Dberften 3ugeficl)ert ^atte. ©ein S5er=

trauen ju i^m War unbegrenjt. Tillen fleinen ^ü^feligfeiten im S)ienfte

unterzog er fid^ bereitwillig unb gern, gefc^al^en fie bod) im i^ntereffe be§

^onard^en, ber für i^n in attem SöoUen unb ^anbeln fd)on nai^ wenigen

äÖ0(^en ein 35orbi(b war. ^m (Segenfa^ ju beffen rafdf) entfc^loffenen,

tiorWärt§ brängenbem 2Befen fd^ien i^m ba§ langfame, befonnene S}or=

gelten am Seffouer ."pofe abfi(^ttid)e§ 3'^u^f^'" P H^/ ^^§ H" eigenes

i^ortfommen benachteiligte unb feinen äBünfcl)en feine 9ied§nung tragen

Wottte. @in leifer Unmut ftingt jur 3fit in ben S3riefen an ^yreiberg

burc^ , ben er für feinen fid)erften 33erater ju -^aufe ^ielt , ba^ e§ je^t

an ber Qnt fei, felBft für feine 5lngelegenl§eiten ju forgen unb ben
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günftigen 3fitpunft nic^t entfrfjlüpfen ju laffen, ber i:^n mitten in bie

entf(i)cibcnben Segebent^citeu für ba§ ©dfiicffol be§ nörblic^en nnb mitt=

leren Europa '()incin[tellcn foUte ^).

@rft am 5. ^cBruar 1656 fam e§ ju ©oltau jum 5l6f(^(ufe ber

Kapitulation. S)er langtame gortfd^ritt ber äöerbnngen, ber fogar 3u

einer 6r§ö^ung be§ gettJö^ntiifjen SBcrbcgcIbeö üon 30 auj 40 %aUx

fül^rte^), ^atte i^n jotange !^inou§gefd^o6cn. ©o tüurbe in ber %at bie

3}orbcbingung erfüllt, üon ber i?nodt)e feine ^uftimmung abhängig ge=

mac^t t)atte, eine 2}erftänbigung j^mifc^en ©d)iDcben unb 33ranbenburg;

benn eine 2Bod)e üort)er, am 27. ^onuar, :^atte ber J^'urfürft in bie

SScbingungen be§ ^önigsberger 23ertragc§ einiriEigen muffen, gür bie

1}lunat)me, ba^ bie Unterjeidtjnnng ber .^apitutation mit rooljt erraogencr

tiptomatifd)er ^Ibfidjtüc^feit fotange '^inauögefc^oben fei, liegt fein 5ta(jE)=

toeii tior. Sid^er ift e§ nur nad) jenen oben ertoä^^nten Sinterungen

-Änoc^eS, ba§ biefer big ju feinem am 3. Slejember 1655 erfolgten

2:obe alles aufgeboten (jat, um eine Übereilung ju berf)inbern; unb er

fd^eint in ©d^ierftebt einen getreuen Reifer gefunben ju §aben").

Sie .Kapitulation enttjält im n:)efcntlid)en fotgenbe 23eftimmungen

:

Sjol^ann ©eorg wirbt für fcfiwebifc^e S)ienfte ein Ütegimeut beutfd)er

Dteiter üon 8 jlompagnien, je Kompagnie 50—60 ßinfpännige ftarf. S)ie

iJSerbung mu^ bergeftalt befd)leunigt werben, ba^ baö Otegimcnt inner=

1) Sgl. oben <B. 138 [482] ben 83riei ü. 93Drfteni an greibetg bom 10 '20.

Oft. — 3ol)Qnn ©eorg an ^teiberg ßradato, 20./30. oft. 1655: „il est a cet heure

temps de songer inoy-mesme k mes affaires et employeray toutes mes Forces

<ie ne laisser eschapper cette occasion"; ebenfo 'Brofotuth, r^-'c^r 7— 55:

.,le roi se mist seul avec moy dans son carosse et commenca h parier de

•mes affaires" .... „Juetl @. 8. ba^ gutte bertrotven 31: mir baben, fo luil id^

©ie unbt (Sc^ierftebt \d)on accommandiren, bo^ ©ie foücn mit mir jufticbcn fein";

unb in einem unbatierten 23ricfe an ibn (wo!)! Slnfaiig 9lobcmbcr): „je trouve

que c'est une petite incommodite, d'estre en campagne, comme nous faisons,

en cette raison, mais puisque cela ce fait au Service du Roy, fo mu^ man
fic^ an feine quacEeleljcn febrcn . . . je suis asseure que S. M. outre l'accomo-

dement qu'elle m'en a ])arie eucore hier (l'une fa^on tr^s gratieuse, et

auray je bien de la peine de me resoudre a quitter la personne de S. M.
avant que nous aliions dans les quartiers dhyver."

'^) 3n 3"&ft befinbet fid^ in jenem 2lftenfonDolut ein ©cbriftftiidE: n-^. UJJajor

Sd)ierftct§ meiniing betr. ©inlcitiing ber SBeibung eine? 9{cgiment? ,^u 5Pferbe":

feine ä^orjrfjlQge bcden fid^ mit ber 'iHnfd^auung iliiod^cs : bor allem aitd) ber 93or:

bef)alt: „bafj feiner loirb wiber ba§ ditid) unb bef^clbrn ©tänbc eniployirf

«»erben, luenn etiua ber .Rrieg n?ibet ä^ertjüifen fid) baljin luenben folte".
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fjalb 4 Monate, olfo big jum 25. ^ai, üoHääfilig unb jut ^Jlufterung

bereit ift. S)er Äönig beiüittigt i^m auf leben 9leiter mit botter 2lu5=

lüftung 40 9teic^§tater al§ SBerbcgelb, bergeftolt ba^ er 30 Saler für

jebcn 5[Rann au§ ben pgeloiefenen Quartieren, ben ©tarofteien ^ifcEiau

unb ®i^3emft)§!i, er!)ebt, toät)renb if)m bie übrigen 10 2:aler birelt qu^

j(^tDebi|cf)en ^Dlitteln bejat)lt merben foHen. i^ene beiben ©tarofteien

l^atten au^erbem für ben Unterhalt be§ 9{egiment§ unb ber Offiziere

roä{)renb ber 4 ^Jionate aujäufornmen. 3U§ öoiiäufige ©amnielptä^e

tourben bie pommerfc^en 5]ßtä|e jenfeit ber ^^eene, ai\o im heutigen 9leu*

üorbommern, beftimmt. „5iac^ 25crflie^ung aber berer angefejten öier

DJlcnat^e fotten unb woEen ©r. ßb. fcftnlbig unb genauen fein, un^

ha^ 9tegiment in aEem, toie obangefül^rt, ööttig unb comptet ju liefern

unb bie marche unb öerrid^tung unfer ^riegsbienfte bamit an ol^rt unb

enben fortäufe|en, too'^in ©ie bon un^ werben commandiret werben unb

ordre erf)alten; Söicr'g benn aud^ ber nottuifft naä) öerfe^en, unb gteid)

anberen teu^fd^en 9teginientern tractiret toerben fotte." 33on einer 33e=

f(f)ränfung be§ ,^rieg§bien[te§ , ba^ etwa ba§ 9legiment nici^t gegen ben

Äaifer, ha§) Steict), einjelne j^reife ober 3teict)§für[ten öerwanbt werben

bürfe, war feine 9tebe: 3fo{)Qnn ®eorg Jiatte fid^ tro^ ber anfänglid^en

Sebenfen feine§ S5aterö unb ber fortgefe^ten Söarnungen ^nod§e§ unb

©ct)ierftebt§ o^m jeben 33orbel)a(t in fcf)Wcbifi^e ©ienfte begeben, ^ail

©uftat) ^atte e§ Oerftanben, geftü^t auf bie übereifrige Sereitwilligteit

be§ jungen ^^'ürften unb feineä ^Beraters ^^reiberg, bem Seffauer i^ofe

wegen einer ^oEifion ber ^^flid)ten aVi beutfdier 9tei(^§ftanb ieglict)c

SSeforgnig ju nehmen. 3In bem glei(^en ^age würbe tion ii)m an bie

fdt)webifc^en ^^efe^(§f)aber ein patent erlaffen, überaE bie äöerbungen

3U begünftigen ').

SBenige SCßoi^en nac^ 3Ibfc&{u^ ber Kapitulation reifte S^ol^ann

@eorg üom £rieg§fd)aubta^e ab. ;^m Sluftrage be§ Ifönigö begab er

fidC) nac^ Bresben , augenfc^einltd^ um ben fäd)ftf(^en <!pof wegen ber

fcf)Webifi^en unb feiner eigenen 3}la§nal§men p berul^igen. S)ie erften

5Jtonate be§ ^^rü^ja'^reg 1656 bi§ in bie erften Jage bce ''Dtai würben

äu einem 33efud)e feiner ©(^wefter ßuife in 33rieg, ber ©ema^tin bee

<^er3og§ Sfiriftian, benu^t, auf bem il^n greiberg begleitete^) unb erft

SJtitte be§ 5Jlonat§ langte er in S)effau an, fo ba^ nur wenige 3öotf)en

1) S)tc Originale beibcr 33erträge finben ficf) im Staat§arct)iö ju S^^W-
• HO "Januar

2) Über feinen 'iluftrag nac^ Srcöben fdjreibt et S^bom» ben „ Jr ^^

165(3 an greiberg: „j'espere aussy, a Dressen 011 me recevera avec des yeux

gracieuxes, puisque un si gratieus roy in'y euvoye".
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Tür feinen bortigen Slufenf^att übrig blieben; benn bereits am 2. 3iuti

befanb er |ic§ in Stettin auf bctn ^]J^arfd)e nacJ) 5]]reufeen.

9lur roenige Söodien nac^ bem 3lbfc{)(uB be§ "OJtarienbmger 33er=

traget mit 93ranbenburg am 25. SJnni langte Sfo'^ann @eorg mit feinem

Üiegiment in ,^oni^ an unb befe^tc bie 6enact)barten fünfte <Bä:)lod)au,

-pammerftcin nnb 53it^au , um bie 5lf|ignationen ^n öertciten unb

bie 3BcrbegeIber cinpjic^en. @nbe ^uli fiteren feine Kompagnien,

foioeit fie marfc^fä^ig maren , mit ben fc§mebifd)en Struppen unter

(Steubocf äufammen, bie tior unb um S)an5ig jurürfgebtieben waren,

wäl^renb ^axi ©nftab bereite mit bem größten Xäh be§ .g;eere§ ben

531arfcf) na(^ ^olcn begonnen :^atte, um ficf) mit bem ßorpS feineg

3Sruberö ?(bolf SoI}ann im ^ager öon ^comobmor ju Dereinigen unb ber

potnifi^en 3(rmce, bie foeben SBarfcfian miebergenommen l^atte, ein

^aupttrcffen ^u liefern. Sler (}ürft l^atte gnbe S^uli unb 9tnfang

3tuguft feinen ©tanbort in @(bing unb ^krienburg. gg foftete 9JlülC)e,

ba§ 9tegiment in einen friegsfertigen guftanb ju bringen. 3ln ber

<Bä)iad)t bei 2Barfcf)au fonnte e§ infctgcbeffen nid^t tcilnel^men. @rft

3)titte SCuguft fam ^ol^ann ©eorg mit einem üeit in ber ^auptftabt

5poIen§ an, ol^ne iebod) mit bem König ^ufammenjutreffen, unb begab

fict) öon bort balb toteber in fein atte§ ©tanbquartier Koni^ jurücE, um
buri$ bie Sefe^ung biefeg ^Ia^c§ bie S3erbinbung ber fdimebifc^en D6=

ferüationStruppen bor S)anjig mit ben ©trafen naä) '^-^ommern gegen=

über ben I)erum[treifenben polnifc^en leidsten ^eerl^aufen auTred)t ju

erhalten. 3}on neuem begannen bie 93erfud)e, bie SBerbegelber auf=

anbringen; fie maren öon fo geringem ßrfolge, ba| ^ufctjüffe Hneg
S3aterä nötig roareu, um für ben ©olb auffommen ^u fönnen. Slro^bem

untcrnaf)m er e§, nod) ein neue§ 9legiment .yi mcrben. govtmiifjrenbe

.ipin= unb ."permärfcitie, fteine Unternehmungen gegen ha^ Dom gttnbe bcfe^te

2uc^et, bie nid^t gerabe Dom r^)(üde begünftigt toaren, Kran!()eiten im

^egimente unb jene ^Jtifeerfolge, bie äöerbegelbcr l^erbei,^ufd)affen, trugen

nic^t baju bei , ben 2:atcnburft be§ jungen ^-ürften ju ftiUen \). ßrft

1) 3lu§ bem 23riefhjed)fel tiefer ^nt feien folgenbc d)avaflcriftiid)e Stellen

mitgeteilt: ?lm „ '

^ 1650 frfjreibi n au§ ©tettin an ^rcibcrg: ..j'apprens

icy, je ne passeray pas sans difficulte ver Conitz, et ne suis pas tont a fait

resolü de prcndre cette route; je in'aviseray avec plus de certitude airivant

k 9{elüen Stettin et celoii que je trouveray le peril petit ou graiid, j'y

prenderai la i(^solution d"y passer, ou d'allor vers rannte de Mr. Steiiiboif

devaiit Dantzigk." 2)ct ßöiiig ^atte it)m alfo offenbat freie 2Öaf}l gelaifcn.y--

4
.Rnidjen an grciberg, Äoni^, -y^ 3"'i: »bie mcifle SIrbeit ift il^o, baj man ben
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im ßftobet fam frifc^ereS ßeben in ba§ ginertei bf§ fteinen Sien[te§.

„SCßoöon fo lang ift gerebet loorben, ba§ fdieint i^o toa^r ju loeiben,

mo^en l^eute," fo fd^reibt ^ol^ann @eorg am 21. DftoBer an feinen

S3ater, „400 $o:^(en §ier anfamen; ic^ Bin alfofort mit meinen Seutten

p fie §inau§ gettiifc^et unb mit fie chargiret." Sßon jtoei gefangenen

$o(en rourbe i^m bie 3tad§rid§t ge6racf)t, „ba§ :§eute bie 5]3oInifc^e Slrmee,

woBet) audf) ber .ßönig fe^n folt, ju Camin 2 5Jlei^(en öon l^ier ftel^e

unb nunmehr i^ren marcb auf Dantzigk nehmen motte, aber un§ erft

en passant :^ier ju fpred^en". 33alb fottte er ©emi^^eit l^aben, benn

Bereits am folgenben 2;age (angten ©cfireiBen bon bem .ßönig ^o^ann

ffafimir an Sodann @eorg fomie ben Sürgetmeifter unb 9iat ber ©tabt

an, toorin biefer i^n jur ÜöergaBe aufforberte unb i^m ben Uat gaö,

iid) ni($t in (Sefa^r ju begeben, bie ^Bürger jum ffitct)tigen ©e^orfam

ermahnte unb toarnte, bie Unternehmungen be§ fyeinbeS ju begünftigen.

S)er gürft mar entfc^toffen , beu i^m anöertrauteu 5j3ta^ nac^ .Gräften

äu üerteibigeu. „SSetangcnb ©. ^. ''Hl. Slnfinnen megen Übergabe biefeg

Drte§ merbeu 6. 9Jt. ^ocftöernünftig ermeffen fönnen, ba^ einen ant)er=

trauten Dtirt atfo ju übergeben niemanb, gefc^toeige einer *perfon öon

condition aufteilen tDoHe^)."

2tm 23. Cftober begannen polnifcfie ^rupljen ben Singriff, ^d
Sageeanbruc^ rücften fie unter bem Sc^u^ eines bii^ten |)erbftnebel§ U^
öor bie Jore ber Stabt; eine Überrumpelung mi^gtürfte. i^otiann @eorg

toarf i^nen einen 3:ei( feiner 2;rubpen entgegen, in ber Hoffnung, ba=

burc^ ben ^yeinb feftäu^atten , aüein biefer 30g fi{^ naii) öenningsborf,

einem eine ^albe ^eile ücr ber ©tabt gelegenen S)orfe, jurücf unb

erwartete fetnerfeit§, ba^ bie ©(^meben i^nen ba^in folgen unb bort in

einen ^interl^alt geraten mürben. £er gürft mar üorfi(f)tig genug, bie

äJerfoIgung öor bem 3)orfe aufzugeben unb fi(^ in bie ©tabt ^nxüä-

äujiel^en. 2(m folgenbeu 2age früt) morgens um 9 U^r !am bie ganje

feinblic^e Slrmee iu ©ic^t: 3000 gjtann 3U gu|, 6000 9teiter, ^mei

giegimenter S)ragoner, atfo ungefähr 10 000 ^anu ftarf, mit 16 Kanonen

armen Contribuenten üor atlerfianbt Oieubetetj unb -piitnbercl) ein ttienig ^üf)e

unb grtfbe ntac^t, inbcm e§ bife^ero al^ierumb hjie eine allgemeine 9ieuberet) 9C=

lueien unbt jeber ben atmen Seuten ha^ ifjrige genommen, bannen{)ero fie auc^ fo

arm, ha^ fie über ein tt?enig S^ief) foft nidjt einen Stro'^f)alm befi^in.''

1) 2)ie Schreiben finb bei ij^ecfmann a. a. D. V. leil III. 33ucf) Rap. VII

© 247 ff. abgebrudt. — 2tn gteiberg fdjreibt ber Surft d. d. (Stettin, II. 3IoDember

.,si je n'eusse receu un accord si bonneste, la resolution estoit prise, de mourir

plustot dans Conitz honnestement que d'ea partir avec le moindre des-

honneur."

gorfdjungen j. fratib. u. preuß. (Sejctj. XVI. 2. 10
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unb 3 ^cuermövfern. @in 3ftat ber fdC)lüebi|(^cn ^e\e1)l^abn mit ben

Sllteftcn ber ©tabt jprad^ fid) jur.äcfift einftiminig iür bie 9}crteibigung

be§ 5p(al}eö au§. Slttein !aum tiatten bte 5polen begonnen, einige @ia=

naten unb g-euexfugcin, öon bencn nur öier jünbetcn, in bie Stobt

l^ineinjuwerfen
, fo tnurben (Stimmen unter ben Sßürgern laut, ba^ ber

Drt eine regelred^te 33etagerung \\\d)t aust)alten fönne unb [ie eine jotct)e

ni(i)t über [idi erge!)en (äffen wottten. ©ie öerlic^en bie i^mn an=

geraiefcncn 2BQ(f)tt>often , um i^re .!päufer ju retten, mußten üon ben

-Dffijieren qu§ it)ren äöo^nungeu I)erauggef)oU unb mit ©ekelten unb

©d)Iägen auf i'^re 5|>tä^e jurüctgebrad^t merben. ©d)on biefe« 33ert)alten

ber S3iirgerf(^aft ftimmte 3^oi)ann @eorg mi^trauifd^, ob c§ geraten fei,

bas Slu^erfte ju tnagen. Sin ^^u^öolf l^errfc^te Mangel. 3^eif)unbert

^3]lu5fetiere, bie in bie ©tabt Ratten t^ineingctegt mcrben foUen, erreid)ten

fie nid)t me^r. 25on 12 fteinen Sonnen ^-pu^^'-'^"' ^^^ f^nne ganje

^Dtunition bilbeten , maren bereits a(i}t üerfc^offen. 3In ©ntfa^ tonnte

nid)t gebadet merben. ©o lag ber @eban!e ual)e, einen günftigen ^ilfforb

abjufdjtie^en. Stm 26. I)örten bie geinbfetigfeiten auf, unb eg lourben

S3ert)anb(ungen angcfnüpft. 'am 30. fom ein 25ergteid^ ju ftanbe.

äöenige Sage barauf ^oß et mit atten mititärifc^cn ß^ren ah ; öor beut

Sore erwarteten i{)n öier :poInif(^e 9tegimenter , bie ©polier bilbeten.

^o'^ann i?afimir ermie§ feinem ©egner oüe @t)rerbictnng, 30g i'^n jur

Safel, befd)en!te i^n reic^Iic^ unb tie^ iljm fd)tie§tid) burd) potnifd)e

ßbelleute ba§ ©eleit bi§ ju feinen Sruppen geben \).

3iol)ann ©eorg mar e§ gelungen, boä po{nifd)c .^cer 5et)n Soge oor

bem !(einen ^(o^e in feinem ''IRarfdje nod^ Sonnig aufjuljolten ^). 5l^arl

@uftoü billigte fein 33crf)altcn. „(Steidjluie uu§ nun ß-m. 2bb. gefofte

(§ntfd)tiefenng unbt boB biefelben ;3()re untert^obenbe ßeute gu einer nü^=

liefen occasion jue conserviren gefud)et p fonberba'^rem freunbtöetter=

liebem gefallen gereid)t , al^o I)aben wir oud) unferer pommerfd)en

^Jtegierung gnäbigfie Ordre jngeljcn taffen, @. ßbb. , bis wir biefelben

1) ?ln bcmfelOen ^oßf, wo er tion ©tctiiit aug an greiberg über alle (SinjeU

f)eiten ber söetagerunfl berid)tete (11. 3iob.), fd^rieb er bon ©ollnotu au§ auci^ an

feinen S3ater. ®d)Dn tiorf)cr, am 4. ^iobember, t)atte er auf bem 3Jiarfdje nad)

Stettin üon „Kadetz eine nteile iion dienen ©tettin", an ben ^öuig eine ein=

ge()enbe gtelation aufgefegt, bereu ?lutwort d. d. jjraucuberg, 10 ^iooember, bie

Joeiter angctüf)rte ©teile cutuümmen ift. 2)ie j?apitulation'SV)crt)anblungen , bie

potnifc^erieit§ burd) ©tcptjan ü. ^4.Ulca:ßorl)cin5fl), Dberreidjstonjler, unb 6()rijlopl)

5ßac, 5lrouföt)nri(^ im ©rofefürftentum iJitoueu
, geführt hjurben, finben fid) im

an^altijdjcu ©taat§arc^iD.

2) U)gt. über bie äBic^tigteit ber i^eietjung bon lanjig ßarlfou a. a. £).

©. 174 ff-
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in ©td^erl^eit werben an un§ jietien fönnen, mit Reiben Dtegtmentern

alba in unferm ^ev^oöttiunib p accommodiren unb toerben aud) im

übrigen freunbtüettertirf) hehaäjt jein, mie ©. S6b. mit ben Recrutirungs-

gelbern ,
jotoeit fie bie angeroiefenen md)t genoßen , weiter an ^enben

gegangen werben !önne," ©o ]a.t} fid) ber ^^ürft bortäufig jur Untätig»

feit oerurteitt. S)em Slfforb gemöB mußten bie Gruppen, bie in J^oni^

gelegen {)atten, nacf) $ommcin jurüdfgejü'^rt werben; er ^atte es nic^t

bei ben 35er^onb(ungen bnrc^fctjen fönnen, ba^ [ie au? bem .Rneg§fc^au=

pla^e blieben. Über ^ammerftein, ^^eu=©tettin, ©oEnow erreid)ten fie

^itte ytoDembcr ©tettin. Unb wä^renb ber .^önig fic^ mit bem geinbe

l^erumjc^ tagen mn^te, „Wi^en wir unterbeBen ^ter nic^tä al^ öon gntten

iauEen 2agen" 0- ^^i^ ^^ 20. Se^ember er'^iett 3^o^ann @eorg

wäl)renb eine§ 2(ufentl)a(te§ in SSottin öon bem 5eit»marfd)aE 2öranget

ben 33eiel)(, „ftd) mit beiben Üiegimentem fünitigen ^DJtontag al§ ben

25. S)e,iember ju (Sotno auf bem rendevous p ftetten, atwo bie anbern

6 Ütegimenter at| Sanbgraf ö. Darmstadt, ünger, Engel, Oberbeck,

Düwahlck unb noc^ ein§ fid) aiid) nebft ben ße^npferben unb ganzen

Slufbott biefe§ §er3ogtt)umb§ ^Pommern finben werben, umb ben ()eran=

nabcnben f^einb äu begegnen". SCßä^renb ^art ©uftoö öon OftpreuBen

^er gegen ben Don SDan^ig bis nad) ^omeretten hinein fte^enbcn g'einb

l^eranjog, foEten biefe 2;rubben öon 2Seften in ©itmärfdien l)eranrürfen.

^o'^ann ^afimir war alebann genötigt, c§ auf eine S(^tad)t anfommen

äu laffen ober aber nad) 6roBpolen auszuweichen.

3um 58efel)le^aber jenes pommerfd^en ^orp§ war ber i^ürft öon

Stnl^ott fetbft beftimmt^). Dbwo'^t i^m baä Unternet)men felbft fe^r

tü^n unb wagf)alfig erfd)ien, feinen 2Beg burc^ ein öon ^einben befe^teS

ßanb ju nehmen, äögerte er bod) feinen 3lugenbüd, bem 33efe{)l nac^=

1) 9tn jeinen 3?atev, aßollin 14. S)eäember.

2j Sin feineu Sßater, ^rimljaufen, IV2 ÜJIeiten öon ©targarb, 2-5. ©e^ember:

Ordre, „toeld^e unter anbern biefe^ in fid^ bif^^r ix^^ n^ir ha^ Sommanbo über

aüe biefe Siegimenter unb Trouppen foUe übertragen werben; toan xä) ban biefe^

ju enbern nnbt öon mir 3U ttjel^en nid)t gefönt in 2lnfel)ung ^^x. 3R. expressen

Ordre, atfe babe id) bod) 3U meiner befto be^ern SSerttabrung ben 5etbtmarfd)al

babin öcrmogt, ba| er mir eine fd)rifftUdöe Ordre ertbeilen mufeen, teetc^es bau

auc^ gcfdjeben"; unb Sitgenau an ^^reiberg d. e. d.: ordre, Jo etwai gefät)rlid)

ober bod) ntdjt alju öortbetlbaftig für unjere i^eutbe fi^ien: unb eä ift fefjr gut

(bafe er fid) mit aßrangel berät), benn e§ mag auf allen gellen ablauffeu »ie es

hjttt, fo teirb e« g. ^. ©. nic|t Sd)ulb fönnen gegeben »erben; . . allein »eil

c§ ftönigl. Ordre, fo fan man anbere nit^t« mad)en al^ ber »illig folgen

unb feinb ^l)x. ®n. »ißig unb frcubig baju, aU folten fie an einen lieblid)en

Dbrt geben".

10*
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äufommen. @^ toar ein 3Seit)tiö ^o'^en föniglid^en 9}ertrauen§, ]o ba^

2i((jenau an f^-reibcig fc^rielb : „@§ ift minniet)v bic (eljte ©taffc( ju

Ü16er|(^reiten, fo tt)irb man fc^rfiben unb le^en fönnen: ,notre tres

pericieux Priuce et desia General-Major' ^)." S)er ^arjcf) ging gtütilicf)

tjon ftatten, oBn)o{)t ber geinb in bev ^weiten ^älik be§ 3)e^cmber auy^

gebrochen wax unb ^axi (Suftaü felbft bej^ürc^tete, ba^ er aui bie !^eran=

na^enben pommerfd^en IRegimcnter fto^en fönnte. ^n ben eijten Jagen

bes ^a^^'c^ 1657 öereinigten fid^ bie beiben fd)tcebifc^en Iruppcnför^er

öor .ß'oni^, ba§ fidC) am 11. i^anuar ergeben mu^te. ©tabt unb Um=

gebung tt)urben bem neuen Ütegiment 5ln'§alt§ roicber juni Quartier an=

gett)ie|en; bod) erl^ielt e§ bie Orbre, „biefen ''}3taiic^ noc^ mit,^uti)un,

unbt WoEen 3^r. ^. , ba§ ba§ Oteginicnt joE öollenbö complettiret

tüerben, auä) promittiret joIc£)e ^Jlittel ju fc^affen, ba^ e§ in turpem

gefcf)et)en foC" ").

S)er Cberbefet)! über bie folnifc^en Jrnp^cn, bie üor Sandig ge=

lagert l^atten, toar ^itte ©e^ember öon bem .^ronletb'^errn bem tat=

frä|tigen ßjarnecEi übergeben roorben. 5Diefer üermieb jeben größeren

3ufammen[toB mit ber feinbtirf)en ?lrmee, unb e§ gelang i'^m, fein |)eer

in (Silmärfc^en nad^ bem oberen ^olen ju iü'firen. ^arl GJuftaü xoax

ent|dy(o||en it)m äu folgen. Singer ber C">offnung, ben ©egner pm
Kampfe p Urningen , bett)og it)n ber 3Bunfcf) , mit feinem neuen

SSunbe^genoffen, bem ^yürften ©eorg ütafocät) öon Siebenbürgen, gleich

bei feinem ©inbrud) in ^-Polen fic^ ju bereinigen, nod) einmal ganj

5(^o(en ju burc^ijueren. 5(n biefem 'DJlarfd^e foUte fic^ Sof)ann (Seorg

mit feinem neuen Stegimente beteiligen. ®er Äönig betoa'^rte i^m

bauernb feine gnäbigfte ^u^eisung. 2Bä!^renb er nod) bei ^Harienburg

lagerte, ernannte er il)n am 13. 5'e'E)ruar ^um ©eneratmoior. „33or

4 Sagen — am 11. i^ebruar — l)aben ^fjx. ^. mein alt Ütegiment

nac^ ^(o^!o in bie quartir p ge^en beorbert. 35or meine ^erfoljn aber

al^ier ju bleiben gnäbigft anbefohlen; 2lu(^ felben Jag mir au^ einer

fonberbal)ren unüermuliteten unb unberbienten @nabe bie Charge eine§

General-Major über bie Cavallerie allcrgnäbigft übergeben. 3luc^ folc£)e§

alfofort bet) allen Officirers unb ber Armee publiciren Inffen, üon

tt)elcf)en ic^ ban mit bielen @lüdtt3unfdl)ungen bin salutiret tüorben. ^et)

etjlid^en aber !§att eö ^iemlidje ©cl)e^laugen gegeben; mag Ijilfft'ö aber?

äßaö ber Äönig t^ut, ift bod) alle§ 9^ed)t unbt iDoljl getl^an; e§ mag

gefallen, roeldjcm e§ roxU.^)." 2lm Jage borl^er toarcn il)m bier

1) 3n bemfelben 53ticf.

2) ?ln feinen 'üain, %and)(l VA. Januar 1657.

o) 9ln ieinen 5üatcr, UJtatgenfautg 15. gebruar; ha^ ^^Jatent batiert üom 13.
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Slffignationen im 3?etrage tion 7600 2^a{ern auf bte (Stäbte .Oi"nucr=

ftein unb i^rieblatib foiüie 'Otmt iirtb S;i[trift ©cf)Io(^au jur Slefrutievung

jetner Ütegimenter ausgeftetlt toorbeu^).

gür i^otiann Öieorg tüarcn biefe neuen Sejeugungcn föniglic^er

.^u(b ein toeiterer eintrieb jur raftlofeu Süätigfeit im S)ienfte feine§

^enn. Obmo^t bie neue 6f)aige öiele Unbequemti(i)feiten unb 3}er=

brie^lic^feiten mit fi(f) bvod^tc, naißw n fie irö^tic^en ©inne§ auf fid)«

6r fann ö'i^eiberg öerfic^ern : „que je suis en bon point et libre de

toutes les maladies, principalement de celuy de Hypochondriaque. Si

cette maladie m'avois pris, je ne seray pas G.Major ny si bien connü

en ce monde que je suis pour ä present^)." 5lHe .!pin= unb <!per=

märjt^e ermübeten i^n nid)t; feine 3u^unft^t)offnungen maren tt)o^(

rofiger unb ,^uöerftc^ttid)ei" at§ fetbft bie be§ i?önig§: „Nostre estat est

graces ä Dieu fort bon et en tel point que nous somnies resolü k

trouver et attaquer Tenneray la, oii il sera;" „s'il sera necessaire,

nous esperons tous, que cette campagne donnera fin ä cette guerre,

et celon les augures d'apresant tout rengira avec l'aide de Dieu ä

notre honneur et avantage; car il faut, que la fin couronne l'oeuvre."

S)et 3Bunfd), ben neuen i^^^'^JUS unb bie neue 6f)arge ^u feiner mili=

tdrifc^en 3(u§bi[bung ju benutjen, befeelte i'^n, roenn er am Bä)lü% be§=

jelben ^rieftg fd^reibt : „je croy veritablement, que si je fusse demeurö

six ans colonel, je n'eusse pas tout appris, que j'espere voir et

apprendre cette campagne". ^n ä'^ntid^er Sßeife äußerte er fic^ fd)on

einen '!)Jtonat früher ^^^reiberg gegenüber: „La Charge que j'ay k pre-

sent, me met fort en exercice; si le bon Dieu me laisse ma bonne

sante, j'espere d'y bien reagir et d'apprendre les methodes de la

guerre des Svedois
,

qui a este toujours fort incommodes aux

ennerais^)."

S)er 3ug öerlief refuttatloS. S)ie 33riefe be§ dürften in bie

t^eimat, bie au§ biefer ^^it befonberS jatjlreid^ ermatten finb, geben ein

getreues ^ilb oHer 58emüt)ungen be§ ^önig§, ju einem 3^^^ äu fommen.

SJergebenS. Sereit§ im Slprii, balb nad^ ber ^Bereinigung mit Ütafocj^,

begann er ben 9iürf,iug, unb im ^ai fonjentrierten \id) feine 2ru|3pen

auf bie 5iad§rid^t ^in, ta^ Sänemarf ben ^rieg erftärt 'i^dbz , an ber

1) 2)atiert Dom 12. i^ibxuax. Nation beja'^len: Stabt ^ammerftetn 300

mt^.; SImt ©(^lot^au 3000 Üttf).; ©tabt ^riebtanb 800 9ttt).; Siftritt ©c^loc^au

3500 mt).

2) Sin greibetg, Margenburg, le 28. ^ebr. 1657.

3) ebenfo le 27. gebr. 1657 unb Lowitzki 25. «öläta 1657.
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SBeidifet. @r trat ent|(f)toi|en , bem polnifcfien Kampfe öorldufig ein

©nbe 3u marf)en. Söettc Greife im fd^raebifcEien Hauptquartier tooren

feiner überbrütfig ^) , unb ben ^önig reijte e§ , bem neuen Q^einbe bie

Ü6erma(i)t ber f(i)tDebifc^en ^riegSiü^rung fügten 3u laflen. S)ie Äern=

truppen , unter i'^nen bie üiegimenter :3ot)Qnn @eorg§
,

jogen in (5il=

marid^en gegen S^önemarf. 5(m 14. ^uli befanb fid) ba§ .peer Bereite

bei Stettin. Sörennenbe Söo'^nftätten unb t)ingemorbete ^Jlenfcften 6e=

3ci(f)ncten ben 2Beg, ben bie fcf)mebifc£)en J^rnppen auf i'^rem ^Kücfmarjcf)

natjmen. ©§ finb grauenhafte ^\xa,t Iriegerifd)er 9to^cit unb ptantofer

SSertüüftuug, über bie ber gürft feinem Später am 14. i^uti üon Stettin

au§ berichtet: |)aben unfern 9JlatfcE) ouf Somitfd; genommen, „felben

Crt evacuiret, bie 25eftung demoliret unb enbtUc^ gan^ in bie ?lfc§e

geleget, ©ergteidien procedures mir üon Sittatt)ef(^=Presne (^rje§c)

unfern ganzen ^]3tarf(^ t)cr bt^ nadf) ^romberg oerübet, nicf)t§, xoa%

^olnifd) I)eift, (eben laffcn, alle 2)örffer unb ©tätte, fo ttjier im iUarfc^

auff bet)ben ©eitten auff G ^ei^ten abreid^en !önnen, glatt abgebranbt,

nnbt öie( taufenbt ©tüd 9iinbt= unb ©c^affüiel^e mit nac^ ^^^reu^en unb

^4)ommern getrieben, 3um 5ßef(^Iu§ be§ Kruschinski §au^ Flato, fo er

öor brei SBod^en einbefommen, l^eftig cannoniret unbt ba^elbe autf) bem

Vulcano auffgcopfert fiabcn. 3Ba§ bie ^olnifc^en Historien unb Cro-

nicken öon biefem unfcrm legten 9tbmarf(^ au§ ^po'^Ien fdjreiben unb

roa^ fie un§ nac^fagen Werben, ift leitet ab^ufc^en, unb modjte tool^t

'bo.l Papir , barauff unfere le^te actioues in ^o!)Icn gefd^rieben merben,

üon öietem SStut ber ©rfd^tagenen unb großem f^euer fo toieter ©tötte

unb .»päufer aud^ b(utt)rott) merben. @tn öornpt)mer alter Castellan '^at

mir gefagt, bas id) i^m fic^crlidE) glauben mödite, ba§ er nad)red)nen

fönnte , ba§ in biefem ^meijötjrigen ^sotnifdjen ,^rieg in bie 400 000

^enfdien , äBeib unb ^inbt mitgered^net , öon un^, ben ^ungern unb

(lofacEen roe^ren e(enbigtid) f)ingerid)tet morben. Öott bel^üte ein iglid)

Sanb für bergleid)en ©äfte. äßaö für 5)iüt)e mir i^o mit unferer Armee

l^aben biefclbe roieber in Disciplin p bringen, ba mir ifeo in gx^eunbeg^ unb

unfern eigenen l^anben feinbt, ift faum ju fdjreiben. @ä merben aber in

23 V
1) ?Im

q Vt i^f^^^fJÖ^^ Ätcemmin fc^idbt er a\\ feinen 33atci;: „%\\\ ben

2;Qncn f)at man tcegen feiner ftotten Sjerfoffunc^ ein tvadjenbe^ ".'luflc unb »uirbt

nur gel» artet, bifj bafe er einmaljl tofebrcd^en möge": barum ift über

bie polniid)en 5ßert)ii(tniifc „nod) nic^t« bejdjloffcn; man rid)tft fid) nad) be»

^einbcs contenanoe". 2)ieje 9Iüdfidjtcn auf ba§ ^cer unb pcrfönlidje JHuljmfuc^t

()aben bamal? toot)t in ben ßrhjagungen bc§ itönigä eine ftärtere U3ebeutung ge»

f)abt als (^rbmannebörffer a. a. D. ©. 275 annimmt.
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unferm 2)ur(^matfd) burd) Sommern unb ^]3i ec^lenburg ©olgen unb Üto^t

ber Officirer ?Oti^gefalIen gnugiamb geigen fönnen. 2ßie un§ nun ber

bänifc^e ^rieg getaücn unbt an[te{)en wirbt, tjoffen roir in 14 S^agen ju

erfahren. (Sott ge&e &lüä unbt [tel^e ber gereiften ©ac^e bei). 35or

menjdilidjen 3Uigni ttJoHen tt)ier mit bem ^fin^t öatb fertig Werben,

ban e§ ift nidit gn glauben, iDa§ 3^v. ^h jür eine ftatttic^e Armee

gegen bie 2)ät)nen iüf)ren werben ^)."

^ci(^t gerabe in ftattüc^er unb parobemä^iger SSerfaffnng, aber

friegggewo^nt unb [iegeägewi^ Dom gemeinen ©otbaten an big jum

für[ttidt)en 35ertrauten be§ fönigtic^cn t^etb^errn bereinigten ]xä) bie

fc^tt)ebif($)en Xruppen am 29. ^ult bei ©abebufc^ unb nal)men i!§ren

SJlarfc^ über ^öttn in bie 5iä^e üon Hamburg. 2^o]^ann @eorg be=

teiligte fid) am 13. 3Iuguft an ber Eroberung ber ©(fangen bei @tm§=

^orn unb 2t^f^ot/ i^^e bie reid^en 5J^arfd)(änber ber 6(be gegen ben

geinb "Ratten |($ü^en foHen. 5tm 28. 3Iugu[t befanb er \i<i) in 9tenb§^

bürg, nac^bem if)m wenige 2:age bor'^er öom Äönig ein patent jur

SSerftärfung feinet neuen 9f{egiment§ um 350 Biaxin auggeftettt war^).

"^aä) einer neuen Kapitulation bom 11. September follte ee in üoller

@tär!e fünf ^t«nate nac^ Empfang ber 9lffignationen gemuftert werben.

?Ug ©ammelpta^ würbe J?iet beftimmt. ©ett ^iJiitte ©eptember weilte

ber t^ürft im ^elblager bo'- ber ^eftung gi'ebrifSobbe , bem heutigen

f^fribericia , an bereu SSelagerung er tätigen 3(ntei( na^m. %m 4. 9lo=

öember würbe fie g,k\d) nad) 3lnfunft ber Infanterie, bie big bor fur^em

noc^ bor Ärafau gelegen i^atte , burc^ einen näd;ttid)en Sturmangriff

genommen. @r fetbft befanb fic^ unter ben erften, bie ben feinbüc^en

SöatI erftiegen unb bie ^aüifaben nieberriffen. ^tit bem llptänbifc^en

unb äBeftgotifdien 9legiment Würben bon i^m bie ©trafen unb ©äffen

ber ©tabt bom f^^einbe gefäubert unb bie S^ore freigemad^t, fo ba^ bei

22 IV
1) ?l^nlid^ fc^on „ '

an feinen SJoter: „2Bte erbörmlid) aber ^ier in

^4.^Df)ten bie ßofaden unb iinfere Seutte f)aufieren ift nic^t ju befc^teiben, inbem

aüeg niebtrgemac^t wirb, »Da§ ba lebet." Sgl. auc^ ßarlfon o. q. D. ®. 239;

S)rot)fen a. a. £). ®. 248. goUten nic^t auc^ barauf jum 3;eit bie nun folgenben

^tiebctme^etungen ber ©üangelifc^en in ^^olen äiirücfge^en, bie ßarlfon a. a. D.

e. 204 erwähnt 1

2) JBerid^te Soliann ®eorg§ an feinen äJater, d. d. SßJebel, 2 «üleilen öon

30 '^uU
Hamburg, '

^
—- 16.57; 53e(ing5t)aufen, eine 5JJeile ton 53reitenburg, .5./1.5.

unb 10./20. Sluguft 1657. ^Patent für ben Dbevftleutnant gc^ierftebt öom

13. 23. «Jluguft 1657.
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iageeauBrucE) nodf) bret ^Regimenter in bie (^eftung einbringen fonnten ^).

23a(b barani errotgte feine '^(breife üom Speere. 3Im 22. 2)e3ember

teiüe er greiberg öon 2Bi§mar au§ mit, ha% er i^n in tüenigen jtagen

ju jef)en ^offe, unb benadfjric^tigte jugleid) ben .^urfürften (^nebrii^

Söilt)elm, ba§ fein §err, ber ^önig öon Siiinjeben, i^m Urlaub erteilt

l^abe, „tüegen einiger ®efd)äfte nad) ^tnl^att ju öerreifen". „SBeiln auct)

6. @n. untengft a(g id) öcrnomnien bc^ i^- ^- ^^J^- 3u ©dt)rocben

tüegen meiner wenigen ^erfo^n einige (Srwelinung p t^un [id^ gnäbigft

belieben laffcn, at§ loerbe icf) mir bie l)o!^e @^re geben, fobalbt ic^ nur

immer nad) 3tbtegung unb SSoIbringung ^tjx. 5Jt. mir aufgetragene

Commission bar^u gelangen !ann, @. @n. ge'fjorfambft aufzuwarten, unb

bero ©niibigfte 33efel)l Weitter mit allem Respect unb Devotion ju t)er=

neljmen-)." 51ad) einem einmonotlid^en 9lufentl)a(te in S)effau trat

2fo^ann Öeorg feine üteife an ben furfürft(i(^en ^lof an. ?lm 26. Januar

1658 tonnte Gtto b. ©c^tnerin ber ^^^riujeffin Slmalie öon Oranien,

ber 5)httter ber i?urfürftin, bie ^Jtitteilung machen, ba§ ber f^-ürft öon

21nt)alt biefe 2Bod}e in SBerlin eintreffen Werbe. „II est desia au pais;

je souliaitterois de tout mon coäur, que tant d'autres n'avoyent pas a

cette lieure les benedictions , affin d'en pouvoir resjwndre beauconp

sur luv
;
j'espere neansmoins, s'il se veut detascher du Heu, oü 11 est,

que l'on trouvera encore de bons moyens^)."

II.

^^m 21. ^Jtoöember 1656 fd)rieb SBeinmnn, ber branbcnburgifd^c

©efanbte im i^aag, an ben dürften Sol)omt QBittgenftcin, ben (5tatt=

t)a(ter ber ^Jtarfen: „^Jhi^ 6w. @r. auf fonbertid^ Scgcl^ren ber ^4^rin=

äeffin Henriette juöorberft berofelben (Srufj unb S)anffagung bc^pringcn,

1) 3n feinem 28ricf üom 3.13. September, ^elblnger jiir Ji^if^tid^^iobbc,

gibt er eine betaillterte Sdiitbctung feiner Sätigtctt, f^idt i^m am *

eine 2lbfrf)rift ber Stelotiün äßraiic^eU an ben ^önig über bie (Srobcrunr; ber

geftiuig.

2) 3;m ®ef)eimcn etnotÄarc^iu ,iu ^^erlin Kep. 11 3M)qU 39 D. — (gftmt:

lic^e '•.Jlftcn be-j Q5el). Staatearc^io^, bie t)ier in 5Betrad)t tommcn, uor allem ba^

umianf^reic^e SBeimannic^c 3o"i^'iöl- würben mir mit bantensioertcfter iöcreit =

iriUigfeit 1897 unb 1898 nad) 3erbft jur Senn^iing iiberfanbt.

3| 3n bem 2ßcimanni(^cn 3(o»i:"at' Q- o. D. Rep. 92, Volumen VI,

fol. 412. 2.
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unbt banebcnft melben, ha^ ber f^-ütft öon OftirieStanbt nunme'£)v

tüürdfüc^ öerniä^tet, unbt ©ie al]o öon ben bongen unangenel^men

Sanben öolfommen fret) fein." Sßentge fetten barauf \uf)x et fort:

„@§ liefen babet) bie 3^itungen mit f)inein , bafe ber ^^ürft öon 9(n^a(t

ju (Stettin angefommen, unbt befdjto^ id) atfo bet) mir felbft, id) toolte

bie ^yretj^eit nehmen , @ro. @j'. in SJertraraen barunter ju ©emütl^ jn

liieren, ob'§ nid)t eine ©ad)e toere, foldiem i^^ürften ein menig ben 2Beg

t)iert)er 3U ^öd)[tgebad)ter unferer ^Jrinjeffin ju geigen, ^tt^nui feinbt

bie§ jarte ©ad^en , ba man fid^ piHid^ nid)t mit mifdien mcgte, oI)ne

ouBtrudtidien SSefe'^licf)
,

fonberüd^ öon ©eif^en be§ graraen^immerS.

2Benn id) aber für biefem n)oi)t gejpüret, ba| ^l^r. Jpol^eit öiel gute§

2öilten§ für t)ö(^[termelten ^^ürften ge^aj^t, inbeme ©ie allezeit fel^r

rütimlid) baöon gefproc^en, unbt bennod^ fold^e 3)inge ot)ne ^"'ifd^en^

^anbtunge fctittiertid) p gejd^eljen pflegen, fo beuct)te mir, eS tonnte nid^t

jdjaben, ba^ @io. 65. barunter etmoS jut .^anbt nät)men i^ier

ruffet gro^ unb ftein, wiemol^t otine ^yunbament, ^4^rintj 5lbolff tiette ein

?(ug batauff, micmot)( ic^ nid)t jetien fann , ba^ barauff gro^ ju

|el)en ^)."

«Henriette Äaf^erine, eine 2;od^ter be§ ^rinäen f^riebridE) Apeinrid}

bon Oranien, ©c^mefter be§ bereit§ 1650 öerftorbenen ^^rinjen 2ßil=

^elm IL, ©tatt^alter§ ber 5iuDcrIanbe , unb ber .turfürftin Suife ^en=

riette öon SSranbenburg, mar eine öielummorbene 5|3erii3nlid§!eit. 3tuBcr

jenem f^ürften öon Dftfrieglanb -) unb bcm ^^rin^en 9(boIf ;3ot)ann L, bem

einjigen Sruber be§ ©dE)meben!önig§, beffen erfte ©ema'^lin (5lfe 33eate,

Sto(^ter be§ ©rafen ^eter SSra'^e, im ^a1)xe 1653 geftorben mar, nennt

SBeimann in einem späteren Briefe ben C">f'äog öon |)annoöer^), ber al§

(55emat)t für fie in ?^-rage fomme. 3unädt)ft breiten fidt) bie 33er^anb=

lungen um ^Ibotf So'^ann öon ^tt^^i^i-'ücten unb ^o'^ann ©eorg öon

2tnt)a(t. ^^^rin^ 2Bi(^e(m ^^riebrid^ , ©tatt^atter öon griestanb, fomie

bie öorne^men, ariftofratifc^en i?auy^erren |)ottanb§ maren einer S3er6in=

bung mit jenem nid}t abgeneigt, ©ie ert)offten öon itjr mo^l eine ftarfe

poütifdie äBir!ung auf bie Sauer unb (^eftigteit be§ .^anbel§bertrage§,

1) 2öeimann§ Journal Vol. III, fol. 442.

2) Sßot)! ßnno ^'ubtpig, ber 1654 in ben Üteid^ifütftenftanb erl)Dben rturbe.

3) Sßa'^rfdjeinlic^ ;3ot)ann griebrid^ öon .^annober. 9Jac^ einer 5Jtittcitung

foniglidjen ©tQat§Qtct)it)§ in .gjannüöer war btejer öon ben bajelbft regierenben

.^er^ogen ber einzige, ber in biejen Satiren .^cirat'jpläne tjatte. ßorreiponbenjen

über bieje orantfdien 5)3läne finben fid) jeboc^ nic^t öor. SBeimann an S^lcerin

16. gebr. 1657, Journal Vol. IV, fol. 358. 2. „Jür biefen (öor ?lbotf :3ot)ann)

jcinbt Uiete ßeutte gewesen, »elcf)e üom ^erjogen bon ^annoöer gejprodjen fjaben.
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ben 8d)tt)eben mit ."püllanb am 11. ©eptember ^u ©Ibing gefc^loffen

tjatk. S)er ^rin^ejfin Üteiguiig ging öoii ^Iniang an aui ^o^ann @eorg.

;Sf)re 'iUlutter, ^4>i-"i"3f|Ü" 3lmatie , macf)te i^tc 3wft^'"niung ganj Don

bcv .^altimg i^te§ ©d)n)icgcrfo^ne§ , be§ t^uriüvftcn ^-riebiict) 21>i(t)elm,

abhängig, bein [tc ben <Bd)U^ ber ^^ntereffen bcö Jpaufeö Oranicn ootl=

fommen unb rü(if)altIo§ anbcittaut l^atte^), S)arum mar eg für 2Bci=

mann üon großem Söerte, über etwaige 5lb[id)ten nnb 5p(dne ber (citenben

©taateniönner am ^Berliner .^ofe in biefer Slngclegen^eit unterrid)tet

äu fein.

äBittgenftein "^attc nad) (5mt)iang be§ SSriefeg fofort Otto ü. ©d^merin,

ber bamalö jd)on ba§ üoUe SSertrauen ber i?nriiir[tin in alten politifdjen

unb t5familienangelcgent)eiten 'b(\ü'^, über feinen Ss^tiLilt 9tad)rid)t 3u=

fommen taffen. S)er (Stimmung biefer potitif($en Gruppe am turjürft^

ticken ^ofe entf^rad) bie ©d)itberung, bie ^otjann @5eorg in feinem

SStiefe an ^reiberg öom 27. gebruar madjte: .... „puisque du coste

de Mr. le B. B. on est fort desgouste de cette guerre et n'y cherche

autre chose que d'en estre quitte avec bonne reputatiou." ^nife

Henriette mar einer weiteren gortfe^nng be§ ^riege§ abgeneigt nnb

brängte il^ren (Sema'^l auf eine ^tneföfinung mit ^olen 'tiin -). 6ine

1) Über bie Stimmung im '^009 jc^tcibt äöeimaiiii in eben bicjem ^licfe

t)om If). i^ebx.: „S)q§ Solct ipiü nod^ immer bie ^^rin,^ef3^^ .^jenriette an ^kiuj

^Äbolff f)aben, unb fann man''? ben fütucmbften oud) fdjier uid)t an^ bcm 5fopf

f(^tt>ejen. Et quid si vox populi vox Dei! ^s^ t)Qbe Sie aücr @iibe§ fcbr

gepriesen unbt met)r alfe genuglomb ju t)erftet)en gegeben, bafe bQ>3 ^Mnläildje

SBercf gäu^lid^ ab wäre. . . . ^riuj Sffiilf)etm joteobt al| einige anbeve ^reunbe

Jüabtcu bcm SBercf uid)t fefjr juipibcve. ^dj ton% nidjt, tDQ§ 3ft)re .'r)ü\)nt aud)

enblidj ttjun mögte. i^iix büd)faemclten %hu\^ wdjxe e§ luot)! ju tbuu: ©ie ift

jdjön unbt über bie SJIafeeu berftönbig; bie TliiUl fciubt auc^ für 2cutfd)lanb

ungemein .... luie'^ aber bes ^^rin,^en @ctegen()eit fei, unbt Db'^< ©einer 6bnr=

fürftt. S}urd)lauct)t unb ,it)rem Sntcrcffe ond^ onftiinbig, baroh fau id) fd)»uerli(^

urttjeileu." Sittet um ÜJitteilung feiner ©ebanten. ^Jiad) ber in ber borigen

'"^(umcrtung jitierten Stelle fabrt er bann fort: „etlidje bom gürftcn bon 2)e§Qu.

'2si) öcrnebme aber niditä fonberlidje? me^r babon, toielDof)! ic^ fonft Iüd()1 tüti^,

bafe 3ll)rc .i^-)ot)eit foiiberlic^ gute iiiclination für feine fürftlic^c ©nab. bon 3)efeou

^aben." — ^rinjeffin '^Imalie fc^reibt am 11. 2luguft l()-57 an Sc^U'crin:

. . . „que tout que ce Monsieur l'Electeur trouve bon en cela (.Jjtirat mit

9lnbolt), je suis contente de suivro aveuglement son conseil; car uies enfans

et moi dependent aveugloment de lui; et je ne marierai jainais unc fille

qu'avec son conseil;" mitgeteilt bei b. Drlid^, ®cfd)id)te be« preufeifd^en Staate^

im 17. Sfabrbuubert. »b. 8. iJAcrlin ISSd. S. 4«4.

2) Über bie Stellung ber ßurfürftin bgl. i^ten i^iief an Schwerin gebruar

16-S7 bei b. -Drlid) a. a. D. ©. 422 f. 2:a,5U im angemcineu bie 'Jluffä^c bon

5. .£)irfc^: 2)ie SBriefe ber iturfürftin Suife .s;;ienriettc bun ilHanbenburg an ben
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tjertüanbtjc^oftlirfje SBcrBinbung mit ©cf)n)eben mu^te if)r hei biefer poIi=

ttfcfjen 3lnirf)auitng f)öd)ft untoiUfonimen fein, fo bo^ ?lbolT ^ofjanu üon

biefer öiet öennögeuben ©eite niemals auf Unterftü^ung rechnen burfte.

3u biefen |)olitifii)en ©rtuägungen famen anbete rein perfönltd)er Dtatur.

2;ie 3lutfoffung, ber ©c^ttierin am 5. Wiixx^ in einem 23rieje an 2Bei=

mann über fieibe gü^ftf^ Slu^brucf öerlief; , mad^te fie ju ber übrigen.

„SCßie fönnte mir anbcrft", jo jc^reibt er, „ben öon .^er^en (ieb fein

meine (Sebanrfen über bie communicirte materie ju befcf)reiben? @ott

loei^ , wie t)0(i) id) tt)ünfcf)e , ba§ biefe P. eine fe'^r glücfüc^e ^euratl§e

tfjun möge, tt)etcf)e aber nic^t allezeit in einer ober anbercn exterieuren

apparence befielet. 23on ©ro^en ift geja^rüd} jn fc^reiben; aber tt)ie

!an id^ l^iebet) anberft al§ bie 3öa^rf)eit jagen? — 1) er C^rinj Stbolf

SJo^ann) tiat fein Sanb, 2) er ift öon übcrau^ munbertidiem humeur;

3) er '^at cum prima fe^r übel gelebet ; 4) er ift in regno fef)r gef)a^et

nee a fratre valde geliebet. 2;iefeä ift roo^l alle§ fo ; bennoi^ aber

feinbt e§ alle Singe, meiere fid) enberen fönnen, infonber^^eit fann

prudens consors biet habet) t^un. ^ä) mu^ it)m aber "hiergegen raieber

in SSertratoen berichten, ba§ ber P. öon Dess. , cuius et mentionem

facis, mir unterfd)iebene discoursen al^ie gepflogen, ^d) molte, ba| er

benfelben fennete; er toürbe i^n gemi§ t)od) ^jreifen, magna de se pro-

mittit, be Äönig aestimiret iljn fe'^r, jie^et i'^n, quod aliis non eveuit,

fleißig juni .$?rieg§rat, l)at i^n invitum nenlicf) jum General-Major ge=

maltet : ^d) ^alte , er toerbe fic^ alfo perfectionniren , nam ambitio et

capacitas in pulchro corpore adsunt, ba^ er tempore pacis et belli

fünfftig in einem großen ©taat ai^ eine '§ette (Sterne mirb leuchten

fönneu: @§ feinb aber al^ie aud) menig obstacula, alB ba§ fein Du.

parens no(^ in vita, unbt nebeft beme auf einem |)Qufe fdjmertidj mirb

ttjo^nen fönnen. ^d) müfte aber mo^l 9tat^ bor biefes unbt alles an=

bere conjunctim cum utilitate priucipis nostri^)." SBenige 2age alfo fie=

reit§ nac^ bem erften 3ufammentteffen mit ^o^ann @eorg, beffen ^crfön=

lid^feit auf i^n ben allergünftigften 6inbtud l^eröorgerufen t}atte , ermog

8d)tüerin ben weiter ge^enben ^^lan, i^n für ben Eintritt in bvanben=

burgifd^e S)ienfte ju geroinnen. S)ann löften fic^ t)on felbft hie S5e=

benfen wegen ber eigenen, öom regterenben g-ürften unabl)ängigen

Sßo^nung, bie bie bciben fürfllid)en S)amcn, ^^rinjeffin 3lmatie unb bie

.ffurfürftin, einer S3erbinbung mit ?ln^alt entgegenbrai^ten.

Obcrpräfibentcti Otto ö. Sc^tcerin in iöb. VIII btefcr Seitfc^tift <B. 173 ff. unb

Ctto ß. ©c^wetin, ^iftorifc^e 3eitfc^rift 93b. 71, 5teue golge S^b. 35, ©. 193 ff.

1) ^irfd^ a. a. €. B. 175 f. brucft einen S^cil btefe§ ipriefei ab.
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@» war nidit ba§ etftemat, bn^ benachbarte g-ürften'^äufer \iä) 6e=

mufften für bie gufunit ^otjonn (Scorg§ SJorfovge ,^u rrcffen. 5Bi§ in

bie 931itte be§ ^a'^reS 1655 fc^toebten SJer^anblungen äiüifd^en bem

franjöliid}en ß^eöalier b"5lffont)ttte nnb ^^reiberg, eine Sßerbinbung jraifc^en

^JJtarie G^arlotte •'^^rinjeflin üon ^rcniotÜe unb bem j^üiften ju ftanbe

5U bringen. (Sie fanben warme ^^^ürlpred^er am furprinjiidien -^ofe in

£re§ben unb am Ianbgräflid)en in .Raffet, ^n ^ari§ würbe bie S3er=

mäf)üing jür eine bcjc^loffcne (5acf)e get}alten. ©ie fc^eiterte f(i)Iiefeüd)

an ber an geringen ^Jtitgijt ber '^-^rinjeffin , bie ftatt ber öerlangten

200 000 '3lt()Ir. nur 50 000 betrug, unb wotjl aud) an ber 9lbneigung

be§ ^yürften \id} d)elid) ju üerbinben, wo fein jugenblid)cr ©inn itjn in

ba§ SBaffengetöfe beö fd)Webifd) =^oInif(^en ilriegeS :^inau§,\og. S)a§

reformierle i8efenntni§ ber ^^rin^effin bot ben äußeren §lnla§, um bie

33er£)anblungen abjubrcdien ').

1) Über bicfeg ^eirate^jrojett tjonbclt im anf)altifd^en StoatSardiit), ''Hb=

teihiiig S)effau A 4» No. 88: Acta, betrcffcnb bie nic^t ju ponbc gctommene

iBermä{)(iing f5^ürft ^oVnn ©eorg IL mit ber ^^^nnjejfin üon Sremoüiüe 1654 56.

Dkd) dornte be ä)iQ§ Sotrie: Tresor de Chronologie Tome 11, Paris 1889,

>. 1625 ff., toat Wax'xe fifjorlotte bie Joc^ter beä .^cnrl) (olä Somte be Saüal

@ut) XXL), duc et prince de Tremoille et de Talmond, Vicomte de Thouard,

prince de Tarentes unb feiner (55emat)Un 3)larie be la Jour b'^luöergne. ^t)re

€5ro^mntter, bie (55emQl)liu beo ^i'i^ften ßlaube, eine§ Hugenotten, loar ßfjarlotte

^irabantine, eine loc^ter aBiltjelm? bcö ©^ttjeigfornen öon Dranicn, olfo bie

Sante ber ßuife Henriette unb Henriette ÄQtt)erinc. So würbe feincrjeit biefe

.^Oeirat anä) im ^oag fettend ber oranifc^cn gamilie unb bc^ branbcnburgifd^en

?tgenten äBicqucfort begünfligt. ^tjr SUater Ijattc fi(^ bann bem J?atl)oliji5mu§

nneber jugcroanbt, bie Äinber blieben .^ngenotten. jDer ältcfte Sol)n ^arl IL

l)eiratete 1<')4S ßmitie üon ^cffen^ftaffcl, Soc^ter be§ S3Qnbgrafcn äüilt)elm V.

älm ßaffeler |)Dfe fd^eint 3Dt)ann ®corg bie <Sd)Wefter fennen gelernt 311. i)aben,

bie fic^ 1662 mit 3^ernt)Qrb üon ®ac^fen:2öcimar=^ena ücrmäf)lte. — lUU er

^iinfnng Sluguft auf ber ^Keife naä) bem Äriegefc^auplofe bnrd^ 9?erlin tarn, traf

er bort feinen 5ilebenbul)ler, ben franjöfifd^en trafen be DJolje; er bcrid)tet barüber

feinem Später: „Der Comte de Roy ift aud) l)icr, ift ein red)t macferer, lieber

.g)crr, fet)r discret unb posdröe, fcinbt biefe furlje 3fit bod) aÜbercil; fct)r gute üer--

tralüete [yreunbe icorben, unbt Dl)ngead)tct alfe corrivals einanbcr braff gossiret

;

er fngct, er luifje gewif?, baft M. de la Trem. werbe utel ©tiid öanbee ücr--

(auffon, bamit fic auf bie ©umme 200 m. tommen wollen: unbt t)ilte iebermann

auc^ bei ^ofe ju Paris biefcä pour chose faite, unbt ncl)mc i()n wunber, baf^

idj baä äöerd nic^t pussirte. ^df gab il)m jur Slntwort, ba^ man üon ber=

gleichen partien "^ier nod) wenig Wüfte, jubeme weil er fo ein tuaderer .f^err wetjre,

unbt allbereil; bie Princessin praotentiret, möd)te id) it)m fein empechement

jcin : barauff fagte er, feine pretonsion wolle er mir gerne cediren; ban er

üillcidjt bem yUjnjcljcn iiac^ eben fo üiel iJuft a prendre une femme al& id) t)ette."
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^o!^ann @eorg I^atte Otto ü. ©cfjipertn fidjerüc^ f(f)on tüä^irenb

jeine§ furjen S5erliner 5(uTenI)aIte§ Bei ipofe fennen gelernt. Slm

25. SfQi^ufli^ 16'57 traf er mit i^m in $reu^ifc^<i5oIIanb äujammen,

WQ^renb ber SSeratung ^art (SuftabS mit bem Äurfürften öor bem 33e=

ginne feine§ neuen 3uge§ nai^ Dberpolen. 'üod) im legten 3lugenbli(f

§atte ber ,$lonig i^n eingelaben an biefer ^ufammenfunft teitjune^men.

Slüe gegenfeitigen ^reunbfd^aftebe.ieugungen unb SSerBrübevnngen jföifc^en

bem @efo(ge beiber dürften tonnten nid)t me^r barüber tjinraegtäufc^en,

ba^ in ben ^Sielen ber ^^olitif beiber (Staaten eine grunbfä^(icf)e 33er=

fcf)i£bent)eit tierrfc^te. ^o^ann @eorg fam biefer ©egenfa^ in ^sreu^ijc^^

.^oßanb jum erftenmat jum 23emuBtjein^). ^ier fieten bie erjten SBorte

über eine SSerbinbung mit ber ^rin^effin |)enriette ßat^erine. Söenige

Sage barauy wieS i^n ^ürft SiabjiroilX auf eine 3tnna^erung an feine

^oufine, eine Soc^ter ber .iperjogin üon .ßurtanb t)in, bie öon feiten ber

SRutter Suife 6§arIotte, ber Sieblinggfcfttoefter bee ^urfürften, 6efür=

»ortet rourbe^). ^n ?lnbetracf)t jener auäfid^tsreirfieren, für ^tnf^att roeit

öorteitl^afteren SJerbinbung roieg er biefee ^^rojeft öon 3Xnfang an ^urürf,

ergriff bagegen jeneg mit großer i5fi^eube unb S3ereitn)ittigfeit unb bat

fyreiberg , bem ^an^ter IDlilagiuS t)iertion öertrautic^e 5}littei(ung ju

malten unb föomöglicf) es fo einjurictiten, ha'^ er mit ©c^merin im

©ommer in SSertin hierüber nmnbli(i) fonferieren fönne^). Sein SSatcr

1) ^Jgl oben S. 152. Über bie 3tufforberung be§ Königs i^n 3U begleiten,

fc^reibt er an greiberg, ^JJiargenburg, 14.24. I. 57: „Cette resolution fut prise

bien viste du Eoy, et de mon coste encor plus viste, car ie n'en scavais

aucun mot, avantque le Eoy me dit montant au carose: SißoIIen Gnjcre

^crrlic^teit nic^t mit? — S'estoit peu et beaucoup dire."

2) ;,Mr. le Prince Ratzewill m'a mit une puce dans l'oreille de inade-

moiselle sa cousine . . il m'a monstre une lettre que Ma. la Duehesse de

Curland luy a escrit, ou eile desire et la souhaitte; mais je crois qu'elle

n'est pas encore informee du discours que m'a fait Mr. Schwerin. 11 faut

que beaucoup et aussi mon iiumeur se change de me mestre au rang de

^ 22. 1.

ceux qui peuvent porter des cornes." '^(n ^reiberg „
',,' 57.

31 I
3) 3tm

'

' 57 fc^reibt er [Jteiberg: ..Le temps ne me permet pas de

vous dire toutes les belies choses que M. Schwerin m'a dit aujourd'huy
;

basta qu'il m'a promis tous les avantages imaginables et tels qu'ou les

pourroit pas mieux souhaitter; la lettre de M. TElectrisse qu'il m'a monstre

ajoutte beaucoup de foy ä tout ce qu'il dit, et croy qu'elle a este escritte

pour venir devant mes yeux
;

j'en estois tout honteux sachant fort bien

mes deffauts qui m'esloignerent du merite que par un exces de bonte on

mattribue. Enfin croyez moy, mon eher maistre, on m'a parlez de tant des
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er'^ielt öon biefen neuen Intentionen öorläufig feine Kenntnis, öielnie!|r

erfuc^te er jeinen 23ertrauten, biefen nad) eigenem ©utbefinben ^u ge=

legener 3fit l^ierüber ^n öerftänbigcn. S)ie Zuneigung ber .^utfürftin

unb i^rer ^Jtutter f(i)meic{)e(ten iJ)m; i^re 33rieie an ©d^tücrin waren

i^nt ein einbrucf§oolter ^eroeiS , ba^ er beiben al§ @emaf)( ber ^^^rin-

^efitn t)0(i)n)infommen fein raürbe. ^Jlflein er lautete fid^ , in freiibiger

Übereilung S)inge ju unternel^nien , bie it)n für bie 3^^""!^ binben

roürben. ®eni 3]er(angen Sdjroering , ber infolge ber 25eloerbung

Slbolf Sof)ann§ auf eilige Slbmac^ungen brängtc, fe^te er bet)arrli(i)en

äßiberfprud) entgegen fid^ beftimmt ju erftären, unb n)oUte bie ganje

^^•Ingelegen^eit bi§ jur 9iüdfe:^r be§ ^urfürften nac^ 33erlin, alfo bt§ jur

93eenbigung be§ ^yelbjuges aufgefd^oben luiffen^). ©eine (Sd)ritte lüurben

no(i) jögernber unb bebäc^tiger, als er fid) barüber flor tt)urbe, tDeIc£)e

weiteren ^-otgen biefe 3}erbinbung n)at)rfd§ einlief für if)n t)aben würbe.

Unb nichts wäre i^m in jenen 2:agen, wo er eben bie @unft feine§

,^rieg§f)errn burd^ bie Ernennung jum ©eneralmajor in befonberer SBeife

avantages, que je ne suis pas asses effronte de vous las mander; je souhaite-

rois de tout mon coeur que vous puissez parier de bouche avec Mr.

/Hchwerin, ce qui se pourra faire encore Teste, qui vient, k Berlin ; eii

attendant je croy que vous ne sauriez pas mal de luy escrire quelques

mots sur ce sujet, puisque je luy ai dit que je vous avois mandez le tout.

Faites comme bon vous semblera."

1) 2lm 17./27. 3^ebr. 57 an ^reiberg: „»itt ha^ et mit feinem ä^ater hax-

iiber fprid)t „ce que je mets k votre discretion, si vous le trouverez ä

propos .... je luy ay pri6 (ö. ©d)merin) de traisner cet afaire jusques au

retour de Mr. l'Electeur ä Berlin
,
puisque dans ces trouples et gueres on

n'a pas le loisir h songer i^i telles affaires; de quoy il en a este content,

mais iDOurtant veut-il estre asseure de ma volonte et de la resolution de

Mr. mon P6re, laquelle, quand vous m'escrivez, je luy fairay scavoir". Unb
am 2age baranf d. e. 1.: „je ne fais que de venir ce moment de Mr. Schwerin,

lequel ma monstres une lettre, qu'il a receu de la Haye de Mr. Weiman,
qui est comme agent de S. A. l'Electeur, ou il mande beaucoup de richesses

de la personne ce que savez et que la Mere a beaucoup de bonte pour le

Prince de Dessa et qu'on souhaitte cette alliance (33ttef Dom 16. g'^'^^i'flt/

ögL ©. 154 SInm. 1). . . La lettre de Madame rEloctrice qu'il a receu ä ce

matin (offenbar ber bei Drlic^ a. a. €>. <B. III, 422 obgebrndte iBvief, ben

Sdjft'erin am 25. j^ebr. erbalteu t)at), mande beaucoup de belles clioses et

grande affection pour mon personn(>-, je ne scay faire autre cliose que des

renierciments et comj)liments et le supplier ä continuer son aff'ection envers

moy et la conserver, aussi aupres de ses Altesses Electorales; je croy que

vous ne fairez paa mal d'en parier un jour h propoa k mon Pere; mais

pourtant faire que cela n'esclatte, car Mr. Schwerin desire que cela de-

meure en sccret, puisque c'est une chose qui n'est pas encore areste.'-
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erfa'^ren Ijatte, too I6ered)tt9tc Srveube über feine mititärtfd§e 2luö6ilbung

unb 3ut)eifid)tti(^c .»poffnung auf bie tueitere günftige @5e[taltuug ber

SSevpltniffe i^n befeelte , unerquicfl{d)er unb roiberitiilliger gewefen aU

jeine ©teEung in bem fd^webifd^en ipeerc aufzugeben, ^n beut fd^on

nie^tfac^ erroä'^nten ^Bncfe an grciberg öom 25. Wäx^ au§ bem ipaupt=

quartier ßotui^ gibt er btefen ©ebanfeu unt)erl^o|ten StuSbrucE: „Touchant

l'affaire l'hymenöe, c'est un affaire qui permet a prendre assez du

temps a y songer a bon loisir et veritablement il est aussi necessaire,

puisque en prenant une fois cette route, il en faudra poursuivre

;

c'est pour cela il y a bien ä considerer la poursuitte et le but de

cette histoire; pour vous en parier ouvertement, vous connoissez assez

mon bumeur, lequel n'a jamais encore estö arretö h un seul sujet,

pour y demeurer pour jamais et d'en gager la liberte puur toute sa

vie; il y peut facilement venir une repetance, principalement si par

un tel escbange on y profitoit d'autre par(t) ; et par ma foy, c'est la

chose, ä laquelle j'y songe fort rarement, car vous pouvez aisement

croire, que ma Charge me donne par jour plusieurs autres pensöes."

©eine ßage unb feine 33ebenfen, bie immer mef)r in itjm auftaud^ten,

fanben tn 2)effau üottes 3}erftänbniä in ber @rmartung, ba^ ein cin=

fad^e§ ^iiQpftiinbniä ber Steigung be§ f\-ürftin unb ber (Sintuiliigung be§

33ater§ ben oranifc^en ipof öcdäufig foroeit beruhigen mürbe, um tion

Unterl^anblungen mit ^Ibolf 3folt)ann ab^nfe^en. „©ie toerben fidt) am

§ader «ipofe öert)offentlid^ fd^on bamit tjcrgnügen, mann fie inclinationem

bet) bem princen unb ben consens bet) ben ^. 3>atern öerfpüren; ba§

übrige mitt fidt) nid^t fd)(eubern la^en , e§ mag bie quittirung be§

©d)mebifd)en Krieges ober aud) bie SSolnjiel^ung ber ^cirat)t betreffen;

aüeä mit manier unb jum Xantje geljöret me()r at§ ein paar ©d)ue!^.

^ä) fef)e öor mir nocf) 33eige, fo überfliegen fein mollen, unb baju ge^^

t)öret S^xt unb dexteritä,t; nntcrbeffen mu^ bod) bie ©ad^e nid)t aus

.^änben geladen merben^)."

S)ie an'^altifdCien Ütäte !§atten bie ©teEungnabme be§ ^aager ^ofee

ricfitig eingefd^ä^t; bie ©d^ilberungen ©c^roerinö über bie ^^erföntic^!eit

^o'^ann (Scorg§ unb feineg ^Jlebenbu^Ierö, bie SSegünftigung beä ^^ro=

jefteS burd£) bie ^urfürftin unb bie SSereitmiEigfeit be§ ant)altifcf)en

^ofe§ übten einen !^inreict)enben ©rnd au§, um ben bi5t)erigen kleben»

but)ter ganj fatteu ju laffen. „3^t)re .^o'^eit C-^rin^e^ 2(matie) biEiget

unb begreift gar fel)r, maS @m. ®n. öon 5prin| 3lbotff gemelbet, unbt

äiett baf)er einzig unbt aEein auf ben $rin^ öon Dessau, men'ö S. C. D.

1) «mUagiuä an Sveiberg, mt\)en, 17./27. Tläx^ 1657.
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Sntereffe leiben, unbt (Sto. (Sn. ein 'i)3tittet, toie fie gebadeten, au^finben

fönten jur 9tefibent§ unbt mögen ßto. ßJnb. tt)Df)( öerfidiert fein, tra^

fie be^raegen luerben t^un !önnen , ba^ foIcf)e§ alt)ie nid^t unangenetim

fein ttiirb^)." @in ^^sunft aEfeitiger SSerftdnbigung war eireiifit , üon

bem au§ bie tDeiteren 3}er'^anblungen i^ren StuSgong ne^^mcn fonnten,

äöof)in biefe hielten, fottte i^o^ann ®eorg au§ einem 35riefe

©c^toering Dom Einfang i^uni etfal^ren: „©. ©"^fl. @n. tragen 511

6. f.
®. ein groffeä 33elieben, ästimiren fie fc^r, unbt l^alBen mit au§=

brüdüd) Befo't){en, @. f. ®. ju fdCireiben, baS e§ i()r fel^r lieb fein ft)urbe,

Wenn biefelbige fic^ alba mit guter manier loSmad^en fi3nlc; . . .

unbt toirb alfo meines untertl^änigen unnia§gebtid)en ©rmeffens ha^

negfte unb fiefte fein, bafe g. f. (S. nun SI)r. ^önigl. inagtt it)r S5or=

^aben entbecteten unbt um ©rtaffung i^rer S)ienfte anl^ielten^)." ©etoife

l^atte ber ^ürft biefe§ 3lnfinnen fommen fct)en, l^atte fid^ aui^ mit i^m

innerlich ouSeinanber^ufe^en öerfud^t
;

je^t, ha e§ an i^n tatfäc^licf)

herantrat, fcfiien c§ i'^m eine Söenbung feine§ ©cf)icifal§ ju enthalten,

bie er fic^ felbft nicC)t einpgefte^en magte. Sein fo(batifd)e§ 5Bemu^t=

fein, feine liebeöolle SScte'^rung be^ ©(^toebenfönigS unb feine Eingebung

an it)n traten in ^onflift mit bem berechtigten äönnfdje, feine unb

feines SanbeS 3"^""!^ ju firf)ern unb 3U förbcrn. ^mmer länger fudt)te

er eine 6ntfrf)eibung ^inauS^ufctiieben unb tuäljte fie fd)tie§Iict), at» fie

feine längere SSer^ögerung me^x bulbete , auf ben Äönig. 2ßa§ er if)m

raten würbe, bal)in foüte auc^ fein @ntfcl)tu§ falleu, in ber (ärmartung,

ba^ biefer fein S3efte§ im l'luge l^abcn Werbe, ®ie allgemeine t^^fi^nö

ber ©c^werinfc^en ^-orberung gaben Ä'arl ©uftaö , ber fiel) ungern Don

bem il)m ergebenen unb aud^ il^m lieb geworbenen Äampfgenoffen trennte,

feinerfeitS ein ^Jlittel an bie öanb , üorläufig fie in ber ©d^wcbe jn

Italien; erft wenn bie ^ufünftige ©teHung unb ber &xah be§ ^^-ürfteu

in ben branbenburgifcfien S)ienftcn näl^er beftimmt fei, fönne er bei ben

augenblidlic^eu 2Birren einen enbgültigen 6ntfdl)luB faffen^). Tiod) war

1) SBcimonn on ed)tuerin 27. ^JJiäri 1657, ^omml Vol. IV, fol. 4(;3. 2.

2) Di)ne genauerem 2)atum, ai:^ JTötiigSbcrc^. — ©d)!iiertn l]attc mit bem

Äönig |d)oii Uotljer batübet geiptüdjeii. 'Jim 21. Mai j^teibt et Jyi-'fi^ei'Q: »Au

reste je suis fort aise, que de cost6-la roii aggr6e l'affairs, dont vous avez

cognoissence; et je ne double point, qu'au retour de Mr. le Prinoe eile nc

poit advanreo et mise en eftect".

3) Über bie ©timmiing bc§ dürften in biejen Sagen unb ben ©ntf^lufe be§

28. V.
ßbnigS geben bie beiben i^tiefe ^o^ann ©eorg? an O'^^fi^ftQ öom <> yr ""^

4./14. VII. 2luffc^lufe: ^at mit bem ßönig gefprodjen, ber eingciuiüigt f)at, „mais
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man alleifeitS tcett entfernt baüon, ba^ baä ßJerüd^t, hai f(i)on in

^oÜanb nniging
,

„bcr ^^rinj öon 3lnl^a(t tt)äre Bereits ju Jiuren'^out

unb ft)otte bie ^|hinjc|[in '^eiratt)en", in 2Btrflic^feit untgefe^t irnrbc \).

on a mis quelque autre chose dans l'esprit du Roy, dout la lettre ci joute

(offenbar ber SBrtcf ©c^tt?erin§ bom Einfang Sfuni) en parle aussy, raais je vous

pris d'en parier par la moindre chose pour l'amour de Dieu, a qui que ce

seit, car je tiens tout cela seulemeut pour un discour et ne le souhaittc

pas, car il me semble, que telles choses se pourroit bien faire avec le

temps et pas de si courte halaine ; et souhaitte a continuer davantage dans

cette escole, pour tant tnieux reussir au jour, quant il sera besoing en telles

rencontres ... et crains seulement que cet affaire se poussera trop 4 la

haste contre mon grez; car si j'estois ä moy, je souhaitterois de tenir

<;ette guerre aux Services du Roy". Unb im jtueiten 33rief: „j'ai pris la

resolution d'en parier moy-meme k S. M. luy disant le contenu de la dite

lettre (bon Sc^toerin 3lnfong Stuni) et de ce qui s'estoit passe en cet affaire,

demandant avec toute sorte de respect son conseil et ordres en cette

rencontre avec des assurances, que je n'entreprendrois le moindre chose

Sans son scavoir et bonne volonte, ce qui a este fort bien re^u aupres de

S. M. et eile me respondit, qu'elle ne m'avoit voulü parier iusques ä preseut

de cet affaire, pour ne poiut paroistre, comme si elle-mesme le hastoit et

aimeroit fort, que je demeurasse dans son service, jiuisque eile avoit beau-

coup d'affection pour moy et estoit desia accoustume ä ma personne,

souhaittant que je la ne quittas^e point dans cette nouvelle guerre et me
consailloit de respondre ä Mr. Schwerin en ces termes, que S. AI. verroit

tres-volontier, que j'acceptois les belies offres, qu'il me faisoit et que je

m'engagois aux Services de Monsieur l'Electeur considerant bien, que je

n'irois par cela pas tout ä fait hors de son Services, puisque l'alliance

entre eux m'obligoit k observer autant les interests de l'un que de l'autre.

qu'elle souhaittoit aussi de tout son cneur k Mr. TElecteur un sujet dans

son Service, qui u'aimoit autre chose que la sincerite, honneur et reputation;

mais comme S. M. par une bonte extreme m'estimoit fort et me vouloit

beaucoup de bien, eile ne me pourroit conseiller de me presenter ä Mr.

l'Electeur sur cette lettre, puisque on scait fort bien, comme soudainement

se changent les humeurs, les affaires de l'Estat, mais qu'elle promettoit,

que quand Mr. l'Electeur me rechercheroit par une lettre et domineroit le

Charge Taccommodement, qu'il avait desia me donner: eile jugeroit alors,

si cela seroit mon avantage, et ne me refuseroit de teile sorte son entier

consentiment. . . . Si Mr. l'Electeur avouera les proinesses et offres de

Mr. S. , S. M. a desia sonde les intentions de Mr. l'Electeur par Monsieur

le Comte Schlippenbach sur ce sujet, lesquels ont este fort avantageux

pour moy, de fascon que S. M. juge elle-mesme, si autres choses ne s'entre-

glissent, que Mr. l'Elect. ne tardera pas longtemps la i-echerche, puisque eile

pretend de retourner en la Maresclie apres l'accouchement de M. l'Electrisse et

il mettre bon ordre avant que de partir pour la niilice et a l'Etat de Prussie."

29 VII
1) äßeimann an ©diroerin 1657 3"Ii 24. ?lm q—vTTT' ^^' ^- ^^^^^

i^orfc^ungen 3. 6ranb. u. pveu§. (5)efc6. XVI. 2. 11
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S3cibe 5lngelegen{|etten, bie S5ermd'f)luiic\ ^o^ann (SJcorgö mit ber orauifd^en

^prinjeffin unb ]('m Übertritt in BranbenfiurQifc^e Sicnfte, tnaren je^t

iniauT(ö5li(^ miteinanbcr üerbunben ; tüotttc 3ioi)ann @corg biiicn ©i^ritt

nid}t tun, bann 'wax i'§ni and) ber äöeg naä) bem ^aag, Derfd)tof]en.

Unb bieier mürbe immer fd^werer jür if)n, mei( i:^m nid}t öerborgen

blieb, ba^ bie giitraidelung ber politifc^en 5ßcrf)äÜniffe tcof)l in fur^er

3eit ju einer ßntfrembung
,

ja ju einer feinbfeligen i^altung ber beiben

9Jlä(^te gegen einanber füfiren roerbe, bercn ^yürften [id) nm ifjn unb

feine Sienfte beniüf)ten.

©(f)tt)erin tourbe über biefe lange SSerjögerung jeine§ ^Uaneö burd^

bie 5'ovberung be§ ^önig§ unb feine§ ©ünftüngg, beftimmte 3}orfcf)Iäge

^u madien , ungebulbig ; er fürd^tete jd)on , ha^ e§ gelungen fei , ben

dürften gan^ üon feinem 33or!^aben abzubringen, ©o fcE)nett atö möglid)

beeilte er fi(^ bal^er, ben .^urfürften ju belegen, fetbft .ft^art ©uftaö

wegen ber ©ntlaffung So'fiann ®eorg§ au§ f(^n)ebifd^en ®ienften anju^

gelten. Tiodj beöor ber Jlönig bon bem SBaffenftittftanb , ben (}riebricf)

2Bitf)e(m am 22. 'Äuguft mit ©onfiemsfi , bem 5tnfü!^rer ber litauifd^--

poInifd)en 5lrmee, abfc^to^, benadjriditigt fein fonnte, erhielt er ein

S^rciben bes \$?uriür[ten mit ber 33itte, ben güvften S^o'^ann (Seorg

feiner „®ienfte unb 5pftid)ten ju erlaffen unb berofelben jn erlauben,

ba| fie ju mir !ümmen mögen, ba idj bann biefelbe, fo gut id) immer

fönnen tnerbe, ju accommodiren mid) bcfleiffigen n)ill" ^). ©r Ijatte

anfang§ befd^loffen, il)m bie ©tatf^alterfd^aft im 5tU'eu§en 3U übertragen,

bann jebod^ , meil er felbft fo balb al§ möglich bon bort aufbred^en

roottte unb bie 33er^anblungcn mit bem Apaag megen ber (Jntiernung

öon .Königsberg au§ nur befdtimertid) fortgefc^t werben fonnten, feinen

^lan ba()in geänbert, ba^ ber ^yürft beftönbig nm if)n fein foEte.

„Unbt Juerben 6. ^5- ®- i>0'ij Q^fo accomodiret werben , bafi ©ic tier=

^offentlii^ content fein füllen . . . unbt ^Weifle nid)t, fie Werben bar=

auff (auf ben 93rief bc§ .Kurmrften l^in) ben 9lbfd^iebt mit fo biet be^ern

manieren erl^alten tonnen , wor.^n berofelben id^ Don .'perlen biel ©lücE

unb ^e^l Wünfd)e2)."

3lm 12. ober 13. ©ebtember übergab 3oT}ann ©eorg ben 5J3rief

fdircibt Sof^anii Scorg an j^rcibevc^, baf^ er bov 4 Sogen bm Ü^nibev Stßicqiicfort'?«, beö

branbenbuigifiijen Agenten, in .l^'iQmburg getroffcu, „lequel m'a dit beaucoup des

discours de l'afl'aire et que tout le moiidc en parlait publiquement eomme
d'un aftaire desia faite, et il m'asseuroit que la Mere desiroit avec un zele

la conclusion de cet aflaire et esperoit mou arrivi^e eu ces quartiers avec

impatience".

1) Äßrigaberg lü57 3luguft 30.

2) fibnigsbcrg 1657 ^^üiguft 19./29.
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be§ Äuifürften bem ^önig. Sc^on brei Jage bor^er l^atte er if)n

erhalten. 2öe(c^er 2Berf)ie( öoH^og \\d) bocf) in bcn 5(nic^auungen Äart

@uftat)§ über bcn Eintritt be§ dürften in branbenburgifcfie £ienfte in

wenigen Söocfjen. 3loä) am o. 5luguft ]iijx[eh biefer an greiberg, ba§

fein ^crr iiaSi gintreffen ber (Sc^wetinfc^en ©riefe in biefer 5(nge(egenf)eit

gar ni(i)t abwarten fönne, bo^ er njünfc^te, er toäre fc^on im branben=

burgifi^en Sager, um ein 93inbeg(ieb äwifc^en ben beiben 23erbünbeten

3U bilben '). ß§ ift feine ö'i'Qge: i)f^' i^önig wollte in jenen erften

Stugufttagen nur barum feine Einwilligung ju bem Übertritt ^o^ann

©eorgs geben, um i^n and) bann no($ ;)o(itif(^ für (Schweben bienftbar

3U machen, um einen einigen SSertreter be§ fc^webifc^--branbenburgif(^en

Sünbniffe§ am furfürftlitfien öoftager me!§r ju ^aben. S)ann famen

beunru^igenbe ^Zadiric^ten über bie -g)altung griebricf) SBit^etmS in§

1 35gl. <B. 161 31nm. 1. — SBenige Sfücn barauf fa^rt er fort: S. M. ,,me

disoit, qu'elle souhaittoit, que j'y fusse desia, puisque eile craguit fort, que

par des mauvaises geans S. A. E. se fairoit de tourner des bonnes inten-

tions, que sa dite Altesse avoit eu pour S. M. principalement ä cet heure,

que S. M. et nostre armee est fort esloignee de la Prusse. S. M. a cette

bonne opiniou de moy qu'elle croit, que, si j'y estoit, je pourrois i-emedier

ou parvenir ä ces inconveniaus, qu'on craigne fort de nostre coste. S. M.

ne fie beaucoup ä Mr. l'Electeur, mais point surtout ä ses ministres. puis-

qu'elle les juge fort interessees et cliacun aime sa comodite et craigne ä

mettre la moindre chose au hazard: ce pourtant veut estre quelquefois

Selon nos methodes Svedoises, lesquelles ne plaisent k chacun, puisque

chacun n'a pas la courage d'entreprendre des atiaires, qui veuleut etre

commencees et poursuivies avec courage et vaillance assez singuliere: quant

on veut aussi examiner nostre guerre, qu'avons eu ä Pologne, et la marche,

qu'avons fait en ces quartiers
,
par ma foy , M. , ä moi ä qui sont un peu

connu nos forces, je n'en scaurois juger autrement et dire, que la seule

bonne et soudaine resolution de nostre Roy et sa boiine conduite est la

seule cause apres la divine bonte de nos progres
;
j'ay observe que S. A. E.

aime fort les sentiments promptes de S. M. et a temoigne en plusieurs

rencontres que ä l'imitation de celle eile faisoit parier les siennes avec

assez de vitesse; mais j"ay remarque, que, quant le Roy agit de cette fascon,

il n'y a qui que se soit qui au servis entremeslis ses circomspections ou pre-

voyances, mais la plus que trop grande bonte de S. A. E. non seulement les

permets, mais les seroit et evite de choquer qui que soit." 2;amit trifft

2io!)ann ®eorg getci^ rid)ttg ben inbioibueÜen 6f)arafterunterfc^teb ber beiben

dürften; über bie enbgültigen fyolgen bee toerfc^iebenartigen 3)orgef)en5 ein Urteil

ju fällen tcar bamaU nod) nid}t in&gtid): bort 31ugenblict^erfo(ge, glänjcnb, aber

ot)ne Sejlanb, h?eil fie auf einer feüfamcn ä^erbinbung fion augenbUcflicfjen Ü.ber=

legungen unb fernen ^lifunfteträumcn bcrntjten: liier fdjeinbare* ®Ei(i;Dbcnwerben

burd^ bie ^&ie , habn aber eine innere 33ercrbeitung ber fremben ©ebanfen,

bie iid5 ber 2tufeenn?elt entjog, unb bann äielbelDu^tes .g)anbeln innerhalb ber

realen S3er{)ältniffe.

11*
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jc^lüebiid^e Säger ; fie berftärftcn ben Söunji^ be§ Königs junärfift, Sln^alt

bort 5U tüiffcn. 2l(§ icbocE) Sot}ann ©corg ben SSriei übergeben tDoHtc,

l)atte [ic^ bereits ber Umfd)tüung in ber ?(nfc^auung bei j?önigg üoE»

jogen ; benn ju gleidtier S^'ü toar ©rof ©abriet Drenftierna au§ ^reu^en

angefommen mit ber ^tarf)rid)t üon bem 2Baffenftin[tQub 3tDifct)en ^oten

unb Sranbenburg. ^axi Gjuftaö fol), ba^ eö ber Einfang öom Qcnbe

raar, ba^ auc^ fein 3}ertrauter "^ier feine ^nberung mel£)r Ijerbeijütiren

toerbe, ha^ er anberfeit§ ni($t im ftanbe fei, i^n auf bie S)auer an fid)

3u ieffetn: bie Sßerbinbung mit bem |)aufe Cranien lüor ^u au§[idE)ts=

reic^ unb oertoifenb für i^n fetbft unb fein Sanb. '^af)n mar cä nur

noct) ein 35crfud£) , ben 3Xugenbti(i bc§ SSottjuges l^inau§juf(^ieben unb

fotange ats möglich bie 2)ienfte be§ i|m fo treu ergebenen güiften ju

genießen, wenn er i^m ben 9tat gab , noc^ einige ^Jlonote bei i^m ^u

bleiben , um nid)t in bie bereits getrüffencn Sie^jofitionen 3}ermirrung

"^ineinjubringcn unb bie 9tefrutcn für feine beiben ^Regimenter, über bie

er befanntlid^ am 20. ©f|3tember mit il^m eine neue Äo|)itutation a'b^

gefd)(offen f)atte, au5jut)eben unb einju^ic^en. Sie jur Sitebigung bicfer

@efCharte merbe ber Äurfürft bann in 93erlin fein, uy.b ^ol^ann (Seorg

foltte, fo riet if)m nun fein iperr, bann felbft mit i'^m bort 9tücEf}3racf)e

ne'^men, „pour apprendre de quelle nature doit estre l'accomodement

de quoy S. A. E. parle dans la lettre. Voilä, Mr., commant tout

s'est passe et vous pou^ez facilement iuger quelle resolution 11 taut

que j'aye prise, et comme j'espere de me trouver encore sur le vray

chemin" ^). 3tnl^alt§ ©tettung toar in biefen 2Bo(i)en au^erorbentlirf)

günftig. ^5fVcljto(fenb fdjrieb er feinem 33oter: „3fd) :^ab eä fo toeit

gebrad)t, ba§ ic^, toie man ^u fagen pflegt, eine ^ir)irf=?[Rü{j(c fiabe unbt

an beiben ^^^otentaten gnäbigftc .^errn^)." ^n S)effau teilten bie ma^=

gebenben ^]perfönüd)fciten biefe ^luffaffung nid)t gan,^; ^ot)ann ^afimir

foti)of)( mie feine ';}täte neigten in biefen 2öod)en feljr ,^u ©djmeben, fie

1) 3ln fjrciberg, d. d. aupres de Fridericlisudde 1657 September 8.'13.

;

in biefcm Sriefe gibt er ein firgelienbcÄ 5<ilb ffitier 'iHubien,^ bei bem i^önig. —
©0 fc^reibt er and) am 10.26. Dftober au camp devant Fridericlisudde an

it)n: „je suis resolü de ne quitter ces quartiers avant que j'aye tous ies

argents de recreutes et aussy une bonne portion pour moy ensemble'".

©arüber getjen iid(^ 6— 7 Söodjen l)tn, „en Tespace du surdit temps on verra

CG que c'eri sera do l'arrivee de S. A. E. k lierlin et comme quoy son Testat

se trouvera ; et (juand j'iray ä ce de lieu, croyez que se ne sera en autre

qualite que pour obeir au Roy.', qui veut que j'aille pour apprendre

moy-mesme lequel doit estre raccommodement dont son Aitesse E. en fait

mention dans la lettre au Roy.'"

2) 5riebrirf)60bbe, Jetbtagct 1657 eeptcnibet 3.13.
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nat)men ^nfto§ baian , ba^ bie (5tattf)alterfd^ait in ^^leu^en an güi'ft

jRabjitDill gegeBen füax ; i()nen id)ien es nic^t latfam, baö ©eroiffe, toaä

ber Srbe in ^dnben gielt, für ein Ungetoiffeä aufjugfben, ba§ er ftc^

erft erwerben muffe unb ba§ {f)tn leidjt unter ben ^änben entfct)Iüpien

fönne ^). ^n ben Erwägungen iSoljann Ö)Corg§ t)Qtte ber Sntfi^eib bes

Königs einen merfbaten Umfc^wung ju ©unften SSranbenburgg l^erüor^

gerufen, mod)te fein ^jerj auc^ nod^ fo fet)r an ben fcfjloebifc^eu f^a'^nen

löängen. 58ebro!^Ii(^e 51ac[)rid)ten au§ bem ^aag, bafe ber ^^per^^og üon

.^annoOer Don neuem um .Henriette J?atf)erine merbe unb bafe feine 58e=

mü'fiungen nidit ungünftig aufgenommen mürben^), gaben fd^Iie^Iic^ bei

bem i5fürften ben 3tuef(^(ag, mit feinem fönigtidien <g)errn fi(f) naii) SßiSmar

äu begeben unb nac^ einer Steife in bie .^eimat ben 33erliner ^of anfjufud^cn.

1) 3fn einem iöriefc an SBcinmnn (Journal Vol. VI, fol. 370. 1.) üoin

30. September niunbert fid) (gc^n.icrin, bofe „bon tcttjufeter ^erfon" (^reibergi feine

^Inttoort fornrnt, termutct, bafe es „propter niutata consilia in publice" fei.

„£cr Unter|d)ieb ift i'ef^r gro^, ober olim fageten bie consiliarii be« Ortljei

üffcntlid), ©ic unbt boö Sonbt amröcn nimmer jugeben, bofe it)r ^nx eine

refoimirtc fret)e" ; er fürd)tet H}ol)t [)ier einen ät)nlict)en dinlDonb; ügt. oben

®. 156 [500]. — Sotjonn ©euig bcrut)igt ^^reiberg in bem iJ3rieie oom 16. '-iC. Ott.,

toenn er fd^reibt: „je ne me suis pas si grarid Politique de pouvoir com-

prendre ou m'imaginer, que la recherche de S. A. E. au Roy peut estre

nomme un ombre, pour se faire resouvenir ä l'histoire du Chieii d'Aesope,

ä ce que mande S. A. Mr. mon P6re et me prefigure cet exemple. Pour la

comparaison il est vray que par la grace de Dieu et du Roy j'ay autant de

tenir un morceau de cliaire entre mes dens, mais je ne peus consentir, que

les promesses de S. A. E. soyent Tombre de ce que je tiens k presant ; moins

encore ne pretend-je pas ä estre ny einen ny beste ny a suivre un tel avarice

et me contenteray a prendre ce qu'on me present; et je croy, qu'il sera

bien permis a voir ce que c'est et me restera tousiours le choix de l'accepter

ou a le refuser selon que nous trouverons nostre comte".

2) 3lm 23. Dftober berichtet älUnnmnn an S^lwcrin au§ be.-n ^aag

(3fDurnal Vol. V, fol. 382): „©ogleid) in biefem ^ilugenblicte üernetjme id) üon

einer guten ^anbt, bafe ber Äperäog öon ^annoocr n;ieber in feinem ^anbe un^

gefommen; unbt lucitn feine Stenbe iljn feljr ^u t)eirati)cn gejudjet, einige reflexion

auf unicre Princesse Henriette fallen bürffte. Db'ö nun begrünbet, loeiß ic^

nii^t. ©ot)iet meiß id), n^ie ^Ijx |)ot)eit biefe§ .g)aufea Xtjun nad^ bem 6{)urf.

Interesse fet)r mifeet, ha^ Sie auf biejcn §errn nid^t Wenig fef)cn mürbe. S)oct)

mürb man barauf fürnemblic^ fetjen muffen, »ie mtit man nembUdj mit bem

^kinjen toon 3Inl)aU gefommen; unbt mie ic^ ton%, bafi 3f)r §. alles auf (Siu.

®na. für be§ ß^urfütfllidjen unb be;. oranifc^en ^aufc§ '!Mufnel)men laJBen an=

fommen, fu mag man fünfftig ipeiter Bernet)men" : unb am 4. £ejember (Sournal

Vol. V, fol. 506. 2): „3}a5 .^annoDerijdje Sßerde ttjirb am betanntcn Crtl)e nic^t

unangcnemb fein." —
- Sc^merin toirb nid)t t)erfe!)lt f)aben, biefe 9iad)rid)ten an

2ln^alt gelangen ju laffen.
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'Sefttmmte ?(6maifiungen fonnten raä^renb feine§ Sluient^atteä ba=

felfift ni(f)t getroffen tüevben. «So fef)r Dom ipaag aus atte ipefiel in

53etDegung gefegt rourben, um So^Qttn (Seorg ^u betocgen, enbgüüig bem

©c^U:)ebenfönig ben 9tü(fen ju feieren ^), fu(f)te er hod) noc^ einmal baß

fd^raebifc£)e .^auptquarticr auf. ^Jtitte ^l^lai meide er auf f^-üncn unb

erful^r l^ier ben Sn~^att be§ Dffenfiübünbniffe§ gegen ©c^meben. (äs

f($ien i^m unbenfbar, ba§ 33ranbenburg einem folcften SSertrage äu=

geftimmt l^aben fönntc , ha^ er f)infort einem §errn bienen follte , ber

ftct) bie 33erni(f)tung feineg 2e!^rmeifter§ unb feiner glorreichen, öon i^m

für unbcficgbar gehauenen ?lrmce jum ^iete gefegt ^atte. ©eine @r=

regung füngt in bem SBriefe mieber, ben er am 17.;'27. ^ai 1658 öon

9ti|jen au§ an greiberg ri(f)tete: „je me peu pourtant Jamals imaginer

que Mr. les BB. ont estös aveugles jusques ä la, mais plustot que

se sont des projects que l'un ou l'autre partie- adversaire ont propose

ä S. A. El., ce que je disois aussi ä Son Excellence, mais il me

monstra la dessus plusieurs monita de la part de BB. sur ces susdits

articles de traittö." 3t(§ i^m fein ^önig ben 2Beg nacf) S3erlin gemiejen

^atte, mar er feinem State gefolgt, o()ne ben 33cbenfen feinet Söatere

unb feineä 2}ertrauten ^eiberg @e{)ör ju fd^enfen; je^t mürbe er

fc^manfcnb. ©liimerin brängte jur Stbreife; er fonnte feinen ©ntfd^Iu^

faffen. ^öficnib nur teilte er i^m mit, ba§ er ja feinen ^Ibfc^ieb fu(f)en

unb ju 33ranbenburg fommen mollc, ba^ biefer i§n aber beim ^urfürften

entfcfjutbigcn möge, mcnn er „be^ biefer ^artel)" bleibe, ©o fet)r

ftanb er unter bem ^anne ber '^^erföntidjfeit bee Äönig§. ©c^merin

tooHte eine ]old)t (Sntfc^ulbigung nicf)t auf fiii) ncl^men; er mar be«

3aubcrn§ unb 3ögei;n§ mübe unb überbrüffig. „^d) muB," fo ant=

tüortet er i^m, „(5. i^. &n. (jicrbct) nun aufridjtig unb unüer^alten

antrootten, bafe id) fo(d)e @ntfd}u[bigung nic^t über mid) nehmen !ann.

©. 6^. S^urc^L tjcr'^offcn, ba§ im gaü 3- ^- W-, tute eä leiber genug=

famb banad) auäfie'^et, berofelbcn in il^rc Sanbe get)en unb alfo ©cmalt

ant^un merben, fein einziger 5Deutfd)er I^otieg ober niebere§ ©tanbe§ bei

ber ?Irmee t)erbleiben merbe. 2Bie foKten ©ie benn bor genehm I)alten

fönnen, ba§ (B. i^. ®. , meldte berofelben 33tut§bermanbte, einerlei

9teligion, bem ©ie ein fo guteö <^er,} zutragen unb foüiet anpöertrauen

gebenden, \iä) bei) einer fotdjcn 9Irmce finben (a^en, meld)e ©r. C^^. S).

1) ^^^titijejfin ^tmalie an ©djtoerin, k la Haye, 11. ÜJläq lOöS, bei Orlid^

a. a. D. III, g. 495 (fäljc^lic^ üon if)m in bai ^aijx IHöO gefegt!): „j'espöre

aussi, qu'il se detachera du service de Suede, parceque Mr. l'Electeur a eu

la bontö de rassurei* de quelque emploi aupr^s de lui; car je n'aimerais

nuUeinent, qu'il suivit l'Armee de yu6de."
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umB alle 2öof)(faIji-t 311 bringen gebeniiet ^)." (Sr überlädt e§ ganj

feinem eigenen grnteffen, ju ertt)ägen, tüa§ i:§m unb feinem -^auje 3u=

träglid^er märe. 33or ber ?Infunit be§ i?önig§ toottte So'^ann (Seorg

aui feinen ^aU abreifen; e§ fdieint, ba§ beffen gntfc^eibung auc^ enb=

gültig für i^n beftimmcnb getoorben ^).

Einfang Sluguft öcrlie^ er baö f(^tr)ebifd)e .g)eer unb feinen ^önig in

ClbeSloe^); am 12. Sluguft langte er in Sertin an. ^^rofjen -^erjenS

fonnte SBeimann ber ^Prinjefftn ?Ima(ie mitteilen: „Enfin nostre Prince

est arrive avec un beau train et taschera de pousser son affaire ä sa

perfection. Tout le monde en est assez satisfait, surtout l'Electeur

et se loue de sa grave civilite*)." S)a§ :3o^ann @eorg tro^ feiner

35ere^rung für Äarl ©uftaö unb feiner SSorlieöe für bie f(i)mebifc^e

Slrmee , bie in feiner )3crfönlici)en ©teÜung unb Eingabe fomie feiner

mi(itärif(^en Jätigfeit unb ^lusbitbung begrünbet lag, ftc^ üon i'^nen

loSgeriffen ^at, mar branbenburgifcf)eifeit§ bem unermüblic^en 6ifer Otto

t). ©d6merin§ päufd^reibeu. @§ bebeutete eine gereifite Söürbigung feineS

SSerbienfteg, menn if)m bie Äurfürftin fct)rieb : „Je vous suis infinement

obligäe du soin que vous avez pris pour lui, car je vois que vous

le faites pour ma satisfaction d'avoir quelqu'un de mes proches qui

assurement m'est fort eher -5)." (Sicher ift , ba^ nii^t nur biefe rein

familiären Erwägungen ©d^tuerin ju biefem SSorge^en beftimmten; fie

mirften bielme^r mo'^t nur öerftärfenb auf ba§ 33eftreben ein , biefen

beutfc^en ^^üxften ,
ju beffen gäl^igfeiten er öon ber erften ^Begegnung

1) ^m ant)Qtttfd)fn ©taat^arc^iö ift bie|c§ (5(i)reiben nic^t ert)Qlten. Sa?
Äottäept Befiitbet fid) iiu ©(^toerin|d)en Jamilienari^it) ju 2ßiIben'f)off ; ^toieffot

5- ^irfcf):3BetIin ftellte mir feiner^eit fein Gjäerpt in banfenereerter 2öeife jur

SSerfiigung.

2) „Mr. Schwerin, me mande que S. Alt. desire fort mon retour, mais

il n'y a rien k faire, avantque le Roy soit icy" ; in bem ©einreiben an ^^xei^

berg öom 17./27. Tlal

3) SBeimann fd)reibt übet ben *2lbfc^ieb öom -ßönig an ^prinjel 2tmalic am
13. Sluguft Oournal Vol. VII, fol. 286. 2): „II a quitte le ßoy ä Oldesloe

lä, Oll il avoit enfin obtenue son conge" ; er fagte i^m, bafe ber ßönig „lui

avoit recommande le restablissement de l'amitie entre luy et TElecteur, que

l'Election de TEmpereur a este comme un foudre ä dissipper les desseins

Suedois."

4) ?lu§ bemfelben ©einreiben. — (San^ fo allgemein f(^eint bie ^i^ube bod)

nic^t gewefen ju fein, iötonbel berichtet über bie ?lnfnnft an 9JJa3arin am
3. Sluguft: „Les generaux en ont grande Jalousie, puisque l'on parle dejä

Commander l'armee electore ; ögL Urtunben unb 2lf tenflüde II, <B. 177.

5) 0. Orli^ a. a. Q. III, @. 426; ^irfc^, Sorfc^ungen a. a. O. 8. 187

fe^t i^n Einfang ^uü.
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QU gro^ce ^u^^'^^ue" Stififet £)Qtte, füi- bie S)ienfte 33rQnbent)urg5 imb

feiner ^45oIiti! ju getoinnen.

©obalb Sofiann @eorg am 33eilinei- ^of angelangt \mx, [teilte bcr

Ämfürft if)m ein ^^^atent al§ @enera( ber Äaöaüerie au§^). S;ie 5öei-=

(ei^ung biefer 6f)arge mar ba§ „accomodement", über ba§ fie fid^ ge=

einigt Ratten. 9lm 25. Sluguft bereite teilte er bem fyürften ^o^ann

.nafimir mit, ba^ er feinen ©o^ jum „immermä^renben" (Statttialter

ber ^urmart ernannt ^Be, „nid^t aüein fo lange mir un^ bie^matg

auffer unfer 6f)ur fiefinben Werben, fonbern auc^ wenn toir burd^ götlict)e

3}er(ei'^ung in unfer ßl^urfürftentl^umb mit @efuntf)eit unb ©lücf roiber

angetanget fein", ^n feinem SeftoÜungSbriej mürbe er auf bie S3ei^

^ilfe ber @e!^eimen 9täte l^ingemiefen, „bie ^^r bann in allem mit ein=

bera'^ten unb fünften, ber ©ebü^r nad), jur ^anb get)eu werben". S)en

SScrmattungöorganen mirb anbefohlen, feinen ^nftruftioneu nad^^ufommen r

„Snmaffen unfren Otä^ten in allen CoUegiis, ingleicl)en ben Sanbfi^aften

unb ©tobten bi§ unb jenfeitS ber Dber unb @lbe bie Sßerorbnung ^^rer

i^bbn ^^erfon ju unferm (5tattt)alter unb ba§ fie berfelbigen getiörenben

respect unb @et)orfamb ju leiften, il)re 3lngelegent)eiten an ^^^re ßbbn

bringen unb fid) 5BefcC)cib§ er^o'^len estimiret unb befol^len merbcn

fott" ^). 5Damit t)atte fid^ eine glücflid)e Söfung aller ^^ragen ergeben

:

bie SBcbenfen ber ^^rinjeffin 5Xmatie megen einer felöftänbigen ^o']-^

Haltung ^u Sebjeiten be§ S3ater§ maren befeitigt, unb bicfer mar ber

Sorgen roegen ber ungünftigen finanziellen ©tettung feines ©o^ne§ ent=

()oben, bie il)n noc^ immer mit menig 3uöerfi(^t Ratten in bie ^utunft

blicfen laffen^).

1) »eftallungebrief göln o./ö. ©pree, 1658 Sluguft 1. 11. im 5lnt). ©taatg=

arc^io, ?lbtetlung ®effau A 9» IIb No. IL Seine ©age beträgt monatlich

400 Saler, bnju iüx einen Slbiutonten 80 unb für ätrci 6efretäre 60 2aler

monatUd).

2) tiefer 33eflQÜungabrief jum StottfjaÜer ber ßiirmarf, bcm bie an=

gefül)rten Stellen entnommen finb, cbenbafclbft d. d. göln o.'b. Spree 1658-

=

—

r^ .

^
(V '.Jüifecr ber ^iaturoUiefernng für fid) nnb feine ifebienten bctommt

er iöf)rlid) 4000 lotet ani ber .g)oftentei. 2;cr Sicüerg be§ dürften d. e. d. im

©et). Staotearc^iü jn ä^erlin Kep. XI, 3lnt)alt 39 B. — 93on bemfelben Jage

bie 33eftQtlung Sd)iuerine 3um Obcrpräfibenten, bgl. jf- -Öii^f«^ i" ^cr .S^iftorifc^en

3eitict)r. a. a. D. S. 2'28. 3m ©et). Stootsard^io Rep. XI, 4D befinbet fid)

eine „ej;traDrbiiiare 3fi*ung ani i^ertin Dom :!1. ^luguft/lO. September 16.58".

bie über bie i^cierlid)feiten ber 3(nftaüieriing berichtet.

3) So gab Sodann ^afimir einem frDl)en unb aufrid^tigen (SJefül)! be§

S)anfe§ ^lusbrnrf, trenn er in feinem Sd^reiben nn ben ,$?urfürflen , ^effau
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Xro^bem aUe |)olitil'(ten unb perfönlic^en 33ebenfen, bie [icf) big

je^t geltenb gemarf)! unb l^inbernb in ben S5er(Quf ber ^Ingelegcnfieit

eingegriffen Ratten, befeitigt fc^ienen, öerging bod) nod) faft ein üoEeö

^at)r, big bie SSermä'^Inng enblidj öoHjogen würbe, ^n ben erften

Septem6ertt)odE)en begab fid) 2Beimann nac^ bem A^aag jurücf, mit bem

ipe^ieEen Sluftrag, bie 25ert)anblungen wieber auf^nneiimen unb ^u 6nbe

3U iüt)ren ^). ^^m tourbe ber i^rei^err ti. ßöben beigegeben, ber jugieid)

bie ant)aüifd)en ^ntereffen im <!paag mitöertreten foüte. 5{ttein beöor

biefer bafelbft eintraf , I)atte ber branbenburgifc^e S)il3tomat iriber @r-

toarten üon neuen ©c^toierigfeiten ju berid^ten , bie fid) jeljt ert)oben.

Salb nac^ 2öeimann§ Slnfunft bewarb fid) 5|>rinä 'i)Jlori^ öon ^affau

um bie ^prin^effin unb fc^ien 3lnl)ang am oranifc^en <g)oie ju gewinnen,

©ie fetbft (og !ran! bonieber. S)ie ©taoten unb bie einflu^reid^en ^3}Ut=

gtieber ber 9tegierung, otine bereu S3orwiffen unb 3uftimmung bie

''Ulutter il^re Soditer nic^t öert)eiraten wollte, ftatten bei i^rer langfamen

@ef(^äit§bel^anblung nod^ immer fein 33otum abgegeben. Ungebutbig

erwartete er bie 3tn£unft Söbenä unb ^yreibergS, ber iljn al§ an{)altifd§er

^. - logt: Seine Öunft unb ©eirogen^eit gegenübet feinem Sot)n bat er

um fo lieber öernommen, „olfe id) bie'^er in ©rmangelung gtünblid^er Sßorfid^t

iDcgm einer unbt anbetn fic^ ereiguenben Umbftänbe an= unb in gn^fiff^^ 9^=^

ftonben, bafe ctroon jc^t geb. meinem ©Dt)neS (VÜr'^aben unöt bie anbeq einlauffenbe

Sßeränbetung benjenigen '^\m<S. errcti^en möchte, ben @n>. l'b. ^uöorberft 3f^io

fürgefe^et bitten unbt mein ©obn ins SBevt ju vidjten »villen^ toar. Senn

eincgt^eilä burffte id) mir nic^t wobt einbilben, bofe um ®w. Sbbn mein ©o^u

fid^ fo '^oi^oerbient gemad)t, nod) toeniger al^ bafe feine ©ejd^iglid^tcit fo tneit

reid^en fönte, bafe @iu. Sbbn. Sb" wiit fo boben unb anfebnli^en SBebiennngeu

belegen mürben; anberStbeilfe aber trotte bie ©egeneinanberbaltung be§ 3uftanbe§^

be§ienigcn Jpaufece, barauf 6r feine ©ebanten getid^tet, unb befeen, barin Sßibr Unfe

ein^t bei) biejcn flemmen "^zxizx^ befinben, mir ein mebrer§ nic£)t öergonnen, atß

bafe id) bttöjenige tüüni(^ete, toafe id) nic^t wobt boffen tönte. 9iun id) aber fo^

wobt au§ obgemettem (5». Sbbn freunbtl. ^'ift^i^^'ben alfe burd^ meine? ©obn?

i^ige 2lnroefcnbeit in allen grünbtlid) unbt jur ©enüge untertii^tet tuorben, fo

bancfe ic^ biüig für alle bem grunbgüttigen ®ott für bie meinem ©ebne t)er=

tiebenc bobc ®nabe bon ^er^en, @tt). ßbn. aber ganj gcborfamft, "ii^^ Sie micb

unb bie 5]leinigen fo bodb tuürbigen unbt Unfe fo Diel gule^ ju crtoeifen freunbtlidb

geneigt feinbt". ((Sebeimeä ©taateard^iö Eep. IX, 'ilnbalt 39 B.)

1) „Snftruttion, iüonad) fidb S. C. D. jn SBranbenburg gebeimer aucb

6let)ifd)er aJiardefct)er 9tegierungeratb Saniet äßeimann . . ju rid^ten, 6otn an

ber Spree, 2./12. Sept. 1658 (Journal Vol. VII, fol. 356. i). 3n bem gemein^

famen 9?erid)t SBeimanni unb Söben§ an ben i?urfürften, s. d., 3Jiitte S^ejember,

im fönigl. ^augar(^iD ju ©b^'^lottenburg toirb ber 7. September ale ?Iu§=

ftetlungStermin ber ^f^fttuttion be^eit^net.
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S^ejialgefanbter Begleiten joHte. ©eine ^nftruftion battert erft öont

2.12. DftoBer, unb e§ üerging nod) über ein ^DJIonat, bi§ fie im ^^aag

eintrafen ^). Sie S3er^anblungen na'^men nun einen fc^nellen 2}er(aui.

^Bereits om 7, Siejember tnuiben bie S^epaften untevjeid^net unb fonnten

ben beteiligten jugefanbi toerben-). ^ol^ann ©eorg befanb [id^ im !uv=

fürftlid^en Säger in ^fütlanb. @nbe Wax^ 1659 reifte er öon bort ab.

?lm 31. 9}lär3 teilte |\-riebri(^ SöiC^elm feinem 3}ater mit, ba^ biefer

i£)n gebeten t)abe, lijm ben 2itel öon 9(§!rtnien ^njugefte^en ; ba§ er fid)

f($Iie§üif) bal^in erttärt Xjahe, „bo^, baferne 6lt). unb bero |)erren Söettern

1) 9lin 4./14. Oftobcr berichtet ffieimann an (Sd^tpcrin (.S^auiardjiö:

G^arlottenburg): „^u^ betennen, bo^ iäi oE^ie oCleö fd)ier mit emportunitet '^abe

^eprepariret ,^u einer getoirtd^en Serrtd^tung, ben id^ fonfl noc^ üiele obstacula

unb difticultirens für mir fanb. ©ölte nun if)re Slnfunft noc^ lenger gebifferierct

werben, wai tvex^ id), tt»o id) '^in mufe? 2Ba« ettoa jloifdien beiben no(^ fo be-

umnbten Sachen ein-- unb furfaHen fann? Sub fide silentii mag id^^ fagen:

Tvür ipenig Jagen l]at ^iä) eine ungemein 'f)o'^e Person '^erfürgctljan unb unfere

Princesse begehret. " ?tm näd^ften S^agc tft er toieber ^uberfic^tlidier (Sfournal

Vol. VII, foi. 402): „S)a§ 3tnl)oIt'fc^e Sßcrf tüirb fidi iei5t lDol)l machen"; eine

!)ot)e 5J}er!DnU(^feit !om mit inö (Spiel, bie er aber Ttidt)t nennen barf; bonn aber

njtcber am 9. ^lobcmber (.^auSard)it)--6t)arIottenburg): „llnt)ermul)tete 58et)in:

berungen" unb balb ift'ö biefc^, bolb ift'ö jene?. „l^icIUndjt veflecliret man bennüc^

einigermaßen auf ^x 5!JJauritien S. gn., btelleidtit auf toa? aiiber?§. Pro forma

pfleget 3it)re .f)cil)eit i!)re ?^. lödlitern nid)t außjugeben ober 'ju öcrfpredjen, ßf)ne

Sormij^en be§ ©taat§ unb ha^ ©ie be^toegeu ben *4>rot)in^en bie iSt)xe get{)an,

bcrfelbigen IReinung borüber ju t)ernct)men. *Jlun erforbert foldjeö öiele 3"t in

einem Stat, ber fixier feine '3)tnge atfe mit großer Sangfamfett t^ut. 2)ie fü!^r=

ne'^mbftcn ©lieber ber ^Regierung in particulier, ben 9{at be§ oranifc^en §auße§
fann man aucf) nicE)t t)orbeiget)en; ©umma liicle grimacen, anbete 3"fÄfle ju

gefe^lreigcn, berul)rfac^en biete 33er3bgerungen, ireiln man in fiage ift. Unb melire

e§ tool)t l)Dd)lid) ,yi Ujünfdjen gemefen, baß man fold)cm allem fürjubiegcn, f)ette

frit()e genug ju Tournhout fein tonnen, ben man foldjen [Jalle?? öiele berglcid^en

©inge nit ber 3ibU'efenbl)cit eutfdt)ulbigcn unb beden fonnen." ^nftruftion für

??reiberg (ilonjept) im ?ln^. ©taat^ard^io A 4^ No. 91. %ud) bie Äurfürftin

beflagte fid^ über ba§ lange 2hi§bleiben ber onljaltifdtien ®efanbtfd)aft ; ügt. ben

Srief an Sc^toerin, Orlid) a. a. 0. III ©. 17S, nad) .r")itfd^ Einfang ober «öJitte

Oftober. grft am 22. ^JJoöember tonnte äöeimann an ©i^luerin berichten, boß

Söben unb ^reiberg eingetroffen feien. (3fournal Vol. VIII, fol. 108, 2.)

2i 3)ie (5l)cpaften finb im Vlnl^alt. ©taat'jard^it) A 4^^ No. 89 in jlDCi

©rcmplarcn üorljanbcn, cineä in Ijollänbifd^er ©prad^c, d. d. £®raöenf}ag'^e 1658

9ioDembcr 27. ^ ^ ^
2)eumbe 7" ' (^^^oexe in beutfd}er, d. d. S)effau l(i59 Mai 11.; bcibe in

^Pergament, 28 j^^oliofeiten in rotem ©affiancinbanb ; neben Ainelie P. d'Orange,

Henriette Catriiie nre Priuces d'Orange, 3tot}ann i?afimir gürft ju 5luf)alt

unb Siüljann öicorg ("^ürft ju ?lnl)alt l)aben fämtUd)c SRitglieber be§ -i'iaufea

31ul)alt untetfdjricbni unb gefiegclt.
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Siebben biejemge S3cv[i(^erungö=^Jtotutt , tüeld^e mir bero |)eiTen ©o'§n§

2b. aH^ier jugeftettet unbt mitgegeben, unteiicC)reiben unb un^ üoEen=

äogen auBantworten werben, toir auä) !§in|üro an biefetbe unb bero

.g)erren 3}ettern Siebb. ben Sitet bon 5l§canien njieber gebrauchen ^u

laffen gemeinet, aud^ auf biefe ßonbition, ba^ nemlid^ Un^ unb Unferer

Posterität foti^e§ alle§ ol^ne Preiuditz fei; unb bie S5erfi(i)erung in

originali o^ne SJer^ug au^geantloortet raerbe, öor bie^nmll bamit an

6tD. ßb. ber Anfang gemattet"; eine Söergünftigung , bie ber i?urfür[t

ifinen bi§ ba:^in immer abgefd^tagen t)atte^). 2tm 9. ^uli fanb ju

(Sroningen im Seifein ber j^urfürftin bie SSermäl^tung ftatt, bie be§

^•elb^ugeg megen unter allgemeiner ^uftimmung bi§ ba'^in aufgefd^oben

xoax; am 18. September lEiielt ba§ neu öermäf)tte 5paar feinen feier=

tid^en (5inpg in bie ööterlid^e Ütefiben,^ftabt S)effau.

1) Stn^att. ©taat§ard)it) A 4a No. 91. SDieä ift offenbar bie ©ac^e, übn

fof)ann ©eovg am —^

nic^t anjuüertrauen magt.

c. (V < ^ 25. S)e3ember 1658 ^ ., .^ .., .. . „% •

ote 2fOi)ann &eovg am ^^ an gretberg fd^rcibt, bie er bem ^aptere





V.

Iteue Seitra0e jur Cöerdjidjte bee C^itoßen lurfütften ').

S3on

Ctto 9Jlcinarbu8.

1, ?( n
i
ä n g e.

Slnfänge fott e§ '^ei^en, nictit bie ?lnfänge, unb e§ foU öerfudit

toerben, neue ^tatenalien , neue ^tnregungen au§ ben hierunter ^) an=

geführten 9Ber!en unb ©c^riften ju üerarbeiten , auif) ju ;)oIemi[teren,

tDO ee er|orberIi(^ ift, iDejentlid) mit Sejug auf ben 2BaffenfttIIftanb

unb über'^aupt ba§ SSerl^äÜnig p ©c^raeben, unb aud) au] bie Sage

ber ^urmaif beim 9legierung§anttttt be§ ^urfürften unb in ben |otgenben

^Jtonaten.

^ö) mö(^te boBei öon ben i^fragen augge'^en: „5Jlit toelc^er poIi=

ti|cf)en Steife trat ^^riebridC) äöit^elm bie SHegtetung an unb raaS wollte

er äuer[t erreicf)en?"

1) .^ievmit beginne id) einige ''2lutjä|e unb 5Jlttteilungen qu§ Slrdjioen, U-

fonber§ ton etgentjänbigen Süriefen be? ßurfürften u. a.

2) Sc| nenne folgenbe Sößerfe unb 3Irbeiten: 21. 9Köratt), ©c^toaraenberg.

Slrd^iobireftot , 3?Ptträge jut ftorrejponb. be§ ^urpiinaen 5'^iebrid) SBilbelm bon

SBranbenburg mit bem @tafen 2lbam ju ©c^waräenberg (1634—40). (3eitf(^tift

be§ Sergifdien @efd)i(J)t§tierein^ 1896. 1 ff.) m. 23 är, 2)ie l^olitif Sommern?

lüätjrenb beö SOjäljr. ftriege». Seipjig 1896. l^ublifat. au5 ben ©taatsotd^iöen

93b. 64.) SSrafe, ^ie ütebuftion bes bianbenburg. §eete§ im Sommer 1641.

SSonner 3)iffertat. 1898. San^- 2)i« 2lnf finge ber alten Strmee. ßrfter Jeil.

(Urfunbl. Seitr. 3. ®e?i^. be§ preufe. .^eere«, beraueQ- üom ®rDf5en ©enerolftabe.

erfie? §eft.) Berlin 1901. ßalbe, 23eiträge jur brQnbenburgijti)=preußifd)en

®cjd)ic^te beim gtegierungsantritt be§ ©ro§en ßurfürftcn. ©ottinger S;iifertat.

1902. Spannagel, ^onrab Don Surggborff. (Guellen u. Unterjucbungen jur

©efc^. beg .^aujeö |)ot)en3DlIern, t)erau5g. Don 6. Serner. III.) Serlin K03.
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^m 3Uter öon 14 ^atjren lüurbe ber ^ur^rin^ nad§ ^^ollonb ge=

i(f)trft, unjtüeiiel^att ein ©djritt t)on großer, io(gcnjd)lücrtT 33ebeutung

für jeine tueitere @nttotc£lung, für fein ganjeS Selben, ©eine ^Briefe tion

bort, tDcIdje 9tamner^) bcroffcntüd^t 'i)at, ergänzen je^t bie tion TOöratI)

herausgegebenen in banfenStnerter Söeife ; bie erften reid^cn öom ©onuner

1634 16i§ änm SBinter 1637, bie legten aUe an ©d^toaräenBerg ge=

rid^teten öom gteid^en 5lniang§termin 16i§ pm Oftober 1640. Sser

äußern gorm nac^ [inb bie meiftcn ©(^reiben i^ansleifd^reibcn , tüie

Dtaumer fagt „fogenannte ©taat§briefe", öom Äurprinjen unterschriebene

»lllunba bcr Äanjtei , nur bie an ©djföarjenberg gericf)teten Briefe finb

nac^ ben eingaben 9)törat^§ meift „cigent)änbige Originale", g^ft

überall gleicfimä^ig formeE in ber f^affung-, fonöentioneU unb füf)l im

Xon, laffen fie un§ bertraulidie Minderungen , bereu ja audi einige t)or=

fommen
,

]e^x öermiffen ; nur ba§ äußere Seben be§ ^urprin^en f|?ielt

ftd) öor un§ ab, SSefud^e 'unb (Smpfänge, ^Dlitteihingen über 2age§^

ereigniffe, SSegegnungen mit anbcrn ^erfonen, öiel !riegerifd)e S5orgänge;

man fönnte mand^mat beinat^e glauben, bie l^oIIanbifdCien ©ajetten Ratten

bem ©cfjreiber öorgetegen unb mären bon i§m au§gefc£)ricben
;

äumeilen

merben anä) .^^itungen ermätint.

®er ^uTprinj fa'^ feine SSriefe aU Seriefite an, bereu S"^)alt ^nter=

cffe erregen foUte; fo '^ei^t e§ einmaP) : „5lu§ bicfcn ßanben ift je^=

unber nid^t öiel ©d^reibmürbigeg ju berid£)ten."' S)ie 93riefe jinb bat)er

audi meift nicbt a(§ ein 5lieberfd}Iag gerabe üorl^errfdjenbcr eigener 9}or=

ftettuugen unb ©timmungen be§ ?lugenblid§ anjufetjen, foubern ber

©(^reiber fragt fi($ öorf)er, ma§ ift benn nun ;3ntereffante§ |)affiert?

2)a§ fid) babei audj einzelne momentane ©riebniffe unb Sßorfälle ein=

gefd)(id)en Ijaben, ift natürlid) : am 3./13. 9Jtai 1635^) melbet lyi'iebrid)

2öit()etm an ©dimarjenberg , er f^abt Set)ben megen ber 5peft önlaffen,

unb fä^rt bann fort: „Sebod^ märe id) nid)t öon bannen gebogen, fo

mir bie ^eft nidjt fo nat)e fommen märe; benn idt) T)abc biefelbe im

üergangenen Sßinter runb umb mein Sofament ^tx üornen, fjiuten unb

auf atten ©eiten geljabt unb bie Slobten alle 2:ag ^u 5, 6 unb 7 nädfift au

ber 3:^ür tiorüber trogen gefeiten." ©elegentlid^ nur f)ört man etmaö üon

©tubien unb öon ?hbcitetätigfeit ; nadjbem bcr ^üngting bem 33ater

fein Slntertffe an ben friegerifd)en 93orfälIcn befunbet burd^ Überfenbung

öon i^arten unb 3äffen ber ©djentenfdjan^c unb ber 33eIagerung§lDerfe,

1) ^riebrid) 2Bin)e(m bes (Stoßen .Rurfürftni 3uflcnbjnt)ip. iöerlin 1853

unb 1854.

2j gfJaumcr ©. 12.

3j Söci 3{aumer S. 25 unb «UJöratt) ®. 12.
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tüeld^e 3um 2;ei( er felbft, jum Ziii fein Äamnierjunfer auf feine %i\=

orbnung enttoorfen unb ge^eic^net §at, läBt bcr ^uifürft bem So^n

attertei mat()ematif(^e Snfirumente aufteilen, ^üge finbüdier 3(n^äng=

Ii(f)feit unb Siebe ju ben (Jltern finben \\d) öfter»: ber ^^^rinj fenbet

©efc^enfe, feltene ©egenftänbe , ©c^mucffa(^en, er erinnert fid^, baB ber

5ßater gern reineä ÄQ|)aunenfett jum Einreiben feines öerraunbeten

®($enfe(^ öern^enbet, unb läBt bcstialb eine -Xnja^t baöon foc^en, bas

gett abfdiöpfen unb jenem aufteilen ; er fc^icft i^m fc^öne §unbe ^), roeit

er tt)ei§, bafe bcr Später fie gern um ft(f) t)at; er Bittet enbticf) um ein

Sruftbilb ber 6Üevn für fein ©tubierftübd)en. S}on biefen roarb n}ie=

berum fe^r für ben 8o§n geforgt; fie fanbten bie ^itbuiffe, jene mat^e=

matifd^en i^nftrumente, aud) anbere ©egenftänbe, ütaritäten
, ^^Jiün^en;

nic^t unintereffant ift eg, baß ber .Ifurfürft feinem (So^ne im Sommer
1635 ein „gülben 33itbniB" ©uftaö molfg fcf)enfte.

3Siel berne^men toir öon ^Begegnungen mit äeitgenöffifc^en ^prin^en

unb ©beüeuten. 33efonber5 reict)tic^ ftoffen bem branbenburgifdieu ^ur=

erben ©aben unb (Sefdjenfe atter 3(rt ju öon ben SSerroanbten, ben

^Otitgliebern be§ naffQU=oranifc§en Kaufes, öon ben cleüifd^en Stäuben,

aud) Dom ©rufen ©c^warjenberg unb feinem ätteften So§ne, 3um 33ei=

ipid iäjöm ^pferbe unb äöaffen , 2Bitb , äöeine für ben .ßeßer, anbere

ß^ttoren für bie Äüct)e
, fo beliebte roeftfätifc^c ©c^infen. (Sine ©jene,

welche ber 33rief bom 22. ^uli 1635 au§ Strn^eim -) fc{)itbert, entbehrt

nict)t eine§ geUjiffen .g)umor§. S)arin ift öon ^eft unb j?ran!§eit , öon

Ärteg unb Äriegegefcfirei bie 9iebe; mitten im 33ericf)t fällt bem i?ur=

iprin^en ein, ba| ©raf ^etnrid) öon bem 33erge öor einigen Jagen bei

{:^m gemefen ift unb mit itjm gefpeift I)at. jDiefer Jperr "^at tl)m fel^r

gefallen; er '^at it)m ^toei 23ücl)fen öere'f)rt unb attertei @efct)i(i)tc^en er=

ää'^tt, an benen ber S3rieffc^reiber gro^e g^reube get)abt ^at. „'^äj !§atte

eben einen großen Sc^ttieinsfopf auf bem Jifi^; baöon a^ er fe^r tooi)!

unb raar rec^t höijiid). ^c^ f)ab' i^m berfelben einen jugefc^irft."

ßeiber begegnen un§ berartige 3üge tiur ganj öerein.^ett. S)a, ttjo wir

1) (Sine nteblid^e Sllu^crung hti fiurpriiijen au» etwas fxül)erer 3"t möchte

ic^ '^ier anführen. 2tl3 GJeorg SBil^elnt 1632 in ^reu^en »etlte, fcf)rieb i^m

jener am 8. ^uli 1682 : „S(Sf)S). foü id) unterttjänigft nidjt Certjotten, ha^ ber

alte .g)unb 2;ürc£ ]\ä) i)bd)l[ä) über feinen (Süfjn ,©oIban', ba§ er i^m fein alte^

Säger, bie 23ären'^autt, mit nai^ ^»reu^en genommen, beflaget. 6r beftnbet fic^

fünften fe'^r woll "^ter, — bittet allein nmb ein neue» gutes Säger." 2:te ge=

tt7Ünfd()te 3Bärenf)aut erhielt Sultan balb barauf. (Acta betr. bie ;5ugenb bei

ßurfürften im fonigl. ^ausorc^tD vol. III.)

2) gtaumer S. 35.
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au§fü^rticf)er bon ben ßtnbrütfen "^örcn inöcf)ten, toeldfie in bem |)DllQnb

jener Zage toä) auf i^n eingeflürmt fein muffen, fc^toeigt t>-riebnc£).

9Q3ilf)e(m fid§ au§. 9U(f)t§ tiom ^aag, too er meljrere OJlale iuo(f>enlang

^etoeiü, nic^t§ öon ^Imfterbam, als fotgenbe furje 93einerfung üom

28. iSiiü 1Ö35: „euer (Snaben foH ic^ mci)t ber^alten, bofe i(^ 2tnib=

fterbam, ^]lorb=^oEanb unb etlid^e fd^öne ©täbte an ber ©ee, a(§ ^orn,

6ncE{)Ut)fen, ha bie gro^e ©c^iffe gebanct n^erben, fo nadfier Oftinbien fa!)ren,

^efefjen ^at) unb nun tt)iebevuml6 Sott £o6 ottljie glncfdc^ anfommen bin."

(5o fcfireibt ein fec^jetinjäfiriger f^ürftenfot^n jener S^ii, üott 9tefpe!t

unb finblii^em ©el^orfam gegen feine @ltern
,
gut erlogen in feinen

©itten unb öornefimer ^^urüiJt)Qltung , roie e§ ber banmlige 9lnftanb

öerlangte.

ßingeljenber fcf)itbert ber ^^rinj bie friegerifdEien 3}orfäIIe, üornef)mIici)

bie ,$?ämt)fe be§ ^rinjen bon Dranien um ©d^enfenfd^anj. @r ift felbft

mehrmals im ßager getuefen, er üerfotgt ben @ang ber ftrategifd^en

Operationen auf ber ^arte, madjt felbft ©tubien, enttoirft ^eicEinungen

unb 9tiffe unb ptt fi($ über bie ,^rieg§16egeBenI}eiten auf bem laufenben.

'Hüä) ber ^politif unb ben politifc^en ^Jkc^tfaftoren trat er nä^er; nadt)

ber groBerung bon ©(f)enfenf(f)anä tourbe er fogar in bie SageSpoütit

berföicfelt in einem ftärferen 5Jta^e, al§ bem 33ater trtoünfd^t fein

tonnte. S)er ©egenfa^ .^mifc^en ber nac^ bem ^^rager gerieben ein=

gefd)Iagenen feranbenburgifd^en ^4-^oIitif unb ber fc^mebifd^ = fran3öfifd)=

^ollänbifrfjen ^artei mad)te fic§ geltenb, aüerbingS erft nad)bem ber

branbenl6uvgifd)=fd§n)ebtfd^c j?rieg entbrannt irar, im SBintcr 1636/37,

33or^er, in ber 3eit ffit bem 2l6fd)(u^ be§ ^roger griebenS, fud)ten bie

©cneratftaaten ber berftcirften faiferlicf)=f|)anifd)en ^Jtadjt gegenüber it)re

Sage mögtid)ft pi fid)crn unb ju befeftigen; fie bemül^ten fid) um bie

Neutralität nid^t nur für bie bereinigten niebcrlänbifd^en ©taaten,

fonbern ,5ugleid^ für bie bieefeitS unb jcnfeitS be§ 9il)eine§ gelegenen

rt)einifd)=tt)eftfälifd^en ßanbe bi§ ^^nr äöefer l^in. äöurben biefe Gebiete

bom Kriege nid^t betroffen, fo fonnte ber ^^^rin,^ bon Oranien burd^

ftärfere Konzentrationen im eigenen i^anbe um fo me'^r gegen Spanien

auSrid)ten. Nun maren aber biefe ß)cbiete bie elcbe=mävfifd)en ©rblonbe

be§ i?urfürften bon iöranbenburg. llnberfennbar mattete im .»pinter^

grunbe bie Slbfidjt bor, biefen auf bie ©egenfeite mieber l)inüber,ut,iiet)en

:

man fam ber branbenburgifc^en ^4^olitif bei ben 33erfud)en , bie alten

feit bem ^^(nfang be§ 17. „^a()rl)unbertö beftel)cnben ©egenfölje, tneldie

au§ ber §oeft)ferfd^en ©djulb Ijerrü^rten , au§3ug(eid)en, auffallenb

entgegen, ber am 4. ©eptembcr 1636') 5tt)ifd)en beiben Regierungen

1) U.=2l. V, 7.5.
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ge|d)(ojfene Jpaager Sraftat toar fo cjünftig, wie fein früfierer. Slud^

bie c(eöe=märfifc5en ©tdube bacEiten, 9iuf)e ift ba§ eijte SBürgerrecfit

;

unter bem boppelten ©d^u^e einer öom geinbe öerbüvgten ^Jteutralität

unb ber ftatfen .g)anb ber benact)barten ©taaten fjätUn fie if)ren trieb=

(iii)en S9ef(^ä|tigungen ungeftött nacfige^en fönnen, nominett be§ Äur=

fütften öon SSranbenbuvg getreue Untertanen, tatfäc^Iid^ eine fteine,

fetfeftöerroattenbe 3lri[tofratie mit regen SBec^felbejiefjungen p ben nod)

freieren ^^n^eer§. ^n biefen S^den [tauben ©täube, ©taatcn unb

^^riuä feft äufammen, unb i^re SSerfud^e, ben Äurprin^en für biefe ^oliti!

ju getoinnen, gelangen öoUftäubig. ©ie benu^ten ba§ reifenbe ©etbft=

gefü'^t bes jungen 5!Jtanne§, fie mad^ten fic^ gelüiffe 33eäie^ungen jum

,g)aufe 5ßfatä ju gute, fie wußten anbere ©egenfä^e gefd)icft ju benu^en

in ber 2lbfidf)t, ©c^ftiarjenberg ju berunglimpfen, atte§, um ben ^rin^eu

bauernb für fid^ 3u gewinnen. ö'^^iebridC) 2Bil^e(m ttmrbe im ©ommer

1636 in ben <^aag gelaben, man bet)anbelte i^n mit auggcfud^ter |)öf=

lid^feit unb lie^ i'^n an ben 35er!^anb(ungen über ben crmäf)nten 9}er=

trag öom 4. @e:ptember 1636 perfönlii^ teilne!^men, naii)bem fi^ou

öorfier aud) bie franjöfifd^en Diplomaten ^) fic^ i^m genäl)ert. ^JJlit

einer gemiffen ^Befriebigung fd^reibt ber ^rinj am 18./28. ^uli öon

bort: „6tt). ©naben foE ict) untert^änig nic^t öer^alten , tDaSgeftalt iä)

Dorgeftern 2tbenb§ att^ier, (Soitlob, glürflic^ augelangt bin unb in ber

Königin äu 33ö^emen .^of logire, welche mir fe^r biete ß^ren t|ut. ^d£)

]§abe be§ ^rin,^en bon Dranien 2h. l^eut befud^t unb ^ah gute ^off=

nung, e§ foüe in 6. (SJ. ©adtien, fo S)erofelben Stätte att^ier negotiiren,

ettoaS fru(^tbarlidf)e§ ouSgerid^tet merben^)"; unb mit ©tol,^ am

10.;20. Sluguft: „— ®a§ bie prinjipalfte ©ad^en, fo @. (S. abgeorbnete

c(ebifdt)e 9tätl)e aüt)ier ju negociiren ge'^abt, nunme^^r mit ben Ferren

©taten auf foldt)e Söege, ®ott fei Sob, üertragen fein, ba^ @. (55. baran

au§ ber 9lät^c Ütelation ein gnäbigeS Genügen l)aben tuerben, unb man

gute .^Öffnung §ot, ha^ @. (S. clebifd£)e Sanbe nu fortan mieberum in

einen guten ^uftonb fommen mögen; mie benn attemal bie -Ferren

©taten mir famt unb fonber§ öerfprod^en ^aben, ba| fie fid^ in öor=

gebadtiter ^anblung gegen 6. ®. alfo bezeigen woEten , ba§ Siefetben

barauS oerfpüren mürben, ba^ fie ba§ alte gute nac^barlii^e SJcrtrauen

äWifd^en bem .^aufe ^Branbenburg unb i^rcm ©taat p conferöiren unb

ju öermel^ren fud^en^.)" ©ünftig auf bie S)auer wäre biefer 35ertrag

1) Tanffdireiben an 3Jlr. 3Jiliet Dorn 17./27. Tläx^ 1636 bei ©roen jüan

^ßritiflerer, Archives et correspondance III, deux. serie ©. 92.

2) ^aumn @. 10.

3) 9taumer ®. 11.

J5^orfc{)unqen j. Branb. u. preufi. ®e\d). XVI. 2. 12
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für Äurlöranbenbuvg getoefen, wenn bie ^fleutralität anäj öon ben frieg=

füf)i"enben ^arteten anerfannt tüäre. ^ie§ war aber !eincgu)eg§ ber

gatt; Weber bie Äaiferti(i)en, noi^ bie ©c^weben, nod) bie .^ejfen liefen

\\d) barauf ein, unb ber @runb ber 3tid)tanerfennung ift offenbar nieiftens

in ber bortigen Kriegslage ju fuc^en, fie war nid^t etwa allein eine

g-olge ber nad) bem iprager (}i-"ip^cn neu entftet)enben Krieg§wirren.

Sieben boii) bie ^oüänber fcfion im ^^rüt)iat)r 1637 ben Sßertrag au^er

aä)t, warfen Sru^pen in ba§ ctetiifdie ßanb unb feljten fid^ nun baucrnb

barin feft; bis 1644 würben biefe ßanbc halb öon bicfer , balb öon

jener •ß'riegö^artei l^eimgefuc^t. (Sewiffe Seftimmungen beS .^aager

SraftatS faxten bie cteöifc^en ©tänbe a(§ S3erle^ung i^rer ^4>ntit(egien

auf; eS regte fid) ba§ alte Unabl^ängigfeitSgefii^l me{)r unb mc'^r; fie

erneuerten i'^re Söerbinbung mit ben märfifd)en ©täuben unb beftärfteu

fidf) in if)rm re^ubli!anifd)en ^^tnwanbtungen burd) eine t)eftige, fid)

immer met)r üerftärfenbe Dfipofition gegen ben Sanbesfürften. ^ugteic^

aber erbaten fie bie Sinfe^ung bc§ ,l?ur^rin,^cn ju it)rem ©tattt)atter

;

in immer erneuten ©efudKU beftürmten fie ©eorg 3BiIt)elm, i!§uen ben

©o^n als „refibirenbeS, regierenbcS fürftlic^ee neutrales .'pau^t" ^) ju

öerorbnen; beun if)n würben bie frifgfül)renben ^^^arteien refpeftieren unb

aisbann bie 91eutralität anerfennen.

3Bie ftellte fid) nun baju ber junge Kurprinj? @r fa!^ bie "Dinge

am 51icberrt)cin mit bcnfelben '*2(ugen an wie bie cleöifd)en ©täube unb

bie ^ollänber, unb eS würbe i^m fcl;r fij^wcr, fid) bem 3Bunfd)e beS

SSaterS, äurüd^ule^ren unb feinen 91ufentt)att in ^^reu^en ,^i nei)men,

3U fügen. Kann man eS if)m perfiinlid) üerbenfen? äöenu er aud^

gewi| üiel gearbeitet
,

ftubiert unb gelernt ^at , im wefentlic^en waren

eS fonuige itage, bie er in ben Dtieberlanben fa"^. Überall als ber

fünftige 2i)voner6e angefefien unb aufgenommen , l)oc^ geeljrt unb gewi^

ftarf umfc^meid^elt, ol)ne ^loeifel mit jarten S3anben üerftridt, füllte er

fid) ftarf an biefe ßonbe gcfeffelt; ber alte ^^ii^^ci-' i>eS 9U)etuS l)attc

aud) il)n erfaßt, unb lebhaft erwad}te in iljm ber SBunfd^, bauernb bort

5u bleiben unb fid) ben ©inflüffen biefer ptjeren Kultur gauj l)in=

jugeben. ©ein ©elbftgefül)! l)atte fid) au§erorbentli(^ gel)obcn, er

bünfte fid) gro^ unb erwad)fen unb fing an ben äöcrt feines eigenen

Urteils l)öl)er cinjufdjät^en. Über biefen ^unft äußerte fid§ ber .g)of=

meifter i'eud)tmar in fel)r bemertenswcrtcr SBeife in einem ©d)reiben au

©d)Waräenberg
, für bcffen S5erüffentlid)ung loir 9Jiöratl) baufbar fein

1) 6oe-.mQr, ^Beitrage pr Unterfud^ung ber cjegen ©(^»uotäcnberg er'^Dbciien

SBefc^iUbiguncieu ©. o04.
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niüffen. ©r beteuert am 8. ^uli 1637^), tüie fe^r er ficf) bemühe.

Den Äurprinjen jur Stfereife ju beroegen, er fönne aber mci)t bei if)m

burd^bringen, weit berjelbe immer auf bie (Seja^ren ber 9ietfe ^u Söaffer

unb ßanb l^intoeifc. @r fügt tiinju: „SBeitt id) nu bi^^er ein weiteres

tjerunter ni(i)t öermoc^t unb banebenft ^oc^gebai^te ^1)u i^ürftt. ©urd^-

landet fid^ je'^r geenbertt l^aben, ba^ 6ie üon attermenigt)lic^ üor einen

ertüocf)|enen .^erren gef)Q(ten werben unnb nid^t weniger barfür angefe^en

jein Wollen, alfo ba^ \ä) faft nid^t Wei§, ob jemanbt ein mcf}rer§ babei

3U ttjvin \\d) unberfte^en woltc, fo i[t a^n @W. ipod^Würben unb (Snaben

meine unbertt)enige bitt, biefelben geruf)en mir biefe f)of)e gnabe ju er=

weifen unb mid^ bei l^ögftg. ^^rer (£f)urf. S)urd^I. in biefem ftucf p
öertretten , ba^ be^wegen meiner wenigen perfo^n in ungnaben ni(f)t§

jugemeffen werben möge, fonbern mid^ in pgftg. ^l^rer &). S>lt. gnaben

bel)artic£)en ju conserviren." 3ll)nlirf) fi^rieb bama(§ ber .i^urprin^ felbft

an feinen SSater^), bie Stäube t)ätten i^n wieber gebeten, bei i^nen ju

refibieren: „9lu f)ab irf) biefeS i^r flei^igeä 2tnfud)en, wegen ber ein=

^ewanbten l§ocf)Wi(i)tigen Urfad^en, unb ba^ (i. ®n. unb S)eto cleüifdCien

Sanbe fo biel baran gelegen, mct)t üerweigern fönnen nodC) fotten, unb

Weil obgebad)te fämmtlid^e ©täube fo gute .^offnung l^aben, ba^ bei

je^igem gefä^rlidEien ^riegöwefen meine Gegenwart ju gebadt)ter £anbe

€onferöatiou unb Söo§(fa{)rt bleuen würbe, unb idt) mid£) aud^ in aüer

Untert^äuigfeit gar wo'öl erinnere, Wa§ geftalt 6. (S. wobl bor biefem

au§ gnäbiger bäterlicfier 3lffection in ßJnaben gebadf)t ^aben, ba^, Wann
id£) nu gro^ unb erwacf)fen Wäre, S)iefelbe mir aud^ bie (Snabe

t^un unb mi(^ im ßanbe ju ßteöe wol)nen unb refibiren taffen woHten."

6r beruft fid^ gar auf be§ S3ater§ eigene^ 53eifpiet, „ba^ 6. ®. töb=

U(^em ^jempel naä;) id§ midf) fortan in ben cleöifd^en Sanben in 9te=

^ierung§fad£)en ühtn unb meine je^igc 3ett äu @. @. Sienfteu uü^lic^

anwenben möd£)te". SCÖenn nun audt) in ber 2at bie 5Reifegelber öfters

mongelten unb ©ee= unb Sanbreife nmudtie (Sefaf)ren boten, e§ fdjeint

bod) uac^ atten biefen neueren Briefen audf) ber äißitte be§ ^urprinjen

^eWefen ju fein, ber ben 33efe^ten beS 3}ater§, jurücfjufe^ren , wiber=

ftrebte. 2)ie !^au)3tfädf)lirf)en @rünbe, Wetd£)e ber junge 5Jlann gegen eine

©eereife in§ ?^elb führte, ba^ fein 25etter im .f)artemer ^oor ertrunten

jei, ba^ „bei ©turmWetter auf ben ^-ßinnenwaffern mel^r @efa^r fei als

auf ber offenbaren ©ee", ba^ aber aud^ au? ber offenen ©ee öiele

©cf)iffe unterjugef)en pflegten, bafe er einen 2lbfd£)eu t)or ber ©ee 1)ahe,

1) IJiörat!) <B. 28.

2) gnbe September. Ütaumer ©. 28 f.
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„toeiln bie ©ee meiner 9latur gar äuiütber ift unb xd) biefelBe nic^t

au§fte'^en fann", „bafe and) bie großen (Sefat)ren unb bie erfd)rccElid)en

fläglidEien i^äUt, fo ixä) unlängft auf bem 5)teere an 6^utiür[t(id£)en

unb anberen ©tanbegperfonen pgetragen ^abcn unb bation nmn nod£)

ben näc^ft »ergangenen ©oininer fo öiet gef)ört {)at
,

fon:)Df)( Mir in

meiner je^igen 3Sugenb , aU anberen in if)rem männtidien unb öott=

ftcinbigen 3((ter billig eine x^uxii)t unb 2lbfc^eu öor ber ©ee machen" ^),

alte biefe (^jrünbe fann man nur finblicfie nennen
, fie laffen nii^t ben

erttiacfiienen Mann erfennen unb noc^ öiet ttieniger ben fraitöollen

i^ürften, roeldtier bie branbenburgifdfie Marine fc^uf, ©eefc^Iad^ten fd^Iug

unb bie afrifanifi^e i?oIonie grünbete. 65 ift ein üietteidt)t burc^ anbere

Umftänbc unbewußt beftimmter SBilte getoefen, aber auc^ jener (Sigenfinn

be§ ;5üngtingö madit fic^ t)ier gettenb , ber pm erftennml in bie SBett

!§ineinfiet)t mit ettoag fd^ärferen 3tugen at§ big^er unb anfängt me^r ju

begreifen unb ju faffen, aii fein SSerftanb bi§t)er a^nte, unb ber nun

alte§ beffer wiffen will, al^ bie burrf) ©rfa'^rung gereiften @(tern, — tper

fbnnte nicf)t öon biefem ßebenSftabium erjä'^ten, Xüo bie ^rjie^ung an=

fängt aufp^ören unb ber eigene, faft nod^ tnie blinb einfe^enbe äöiHe

be§ :Süng(ing§ erteac^t?

SBenn ber 9}ater i^m f(^rieb, icf) i)aht beftimmte befonbere ©rünbe,

tDestjatb ic^ münfdjen mu^ , ba^ bu nac^ 5preu|en get)ft ; in @leöe 5U

bleiben ift für bid) gef ätjrtid) -) ; auc^ ^alte ic^ eg nid)t für nü^üd) unb

reputiertic^ ^) ; id) tann ben 9lu|en für (ileöe nid)t einfet)en, tnenn bu

bort bteibft, fonbern fetje nur eine (Sefa'^r barin "*), fo burfte ber ©ot)n

nidjt antmorten, er fönne i^m bort bod) üon Dtu^en fein. Unb wenn

bie ©täube ftd) für ba§ Sortbleiben be§ ^urtjrinjen immer Wieber öer»

wanbten, unb ber ^urfürft it)nen auf§ fd^ärffte entgegentrat (bod^ ftel^c

biefe ^adjc ben Sanbftänben fe^r übel an
, fie gäben baburd) ju üer=

ftel)en, wie wenig fie feine S3efel^Ie ad)teten, auc^ ba^ fie ber furfürft=

lid^en 3tegierung mübe unb überbrüfftg feien , wag itjnen crnftlid) öer=

Wiefen werben muffe) ^), wenn fogar ^rin^ ^^riebrid) ^einrid) öon

Oranien noc^ am 12. ©eptember 1637^) au§ bem f^elblager öor Sreba

fdireibcn tonnte, bie clct)ifd)en ©täube Tratten itin gebeten, bem i?ur«

fürften öor^ufteEen, ba§ eg nur ber Äonferöation bcg cleöifd^en ßanbeg

1) 9inc§ hei aÜQUtncr.

2) fioiijept bom 28. Sonuat 1637. ^m fönigt. ^augardjiü.

3) fionsept toom 29. 3lpril 1637. 21. a. O.

4) fionscpt bom 20. OJlai 1637. 31. a. €.

5) SRaumer ©. 33.

6) Sluöfertiguncj im ^QU§orc^iü.
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bieiie , toenn bort „un chef neutral resident et regent" [ehe, „qui

entretenant bonne correspondance avec ses voisins", unb bafe biefev

„le pourroit soulager et garantir de plusieurs foules, exceds et

inconveniens qui s'y commettent et auquel ils pourroient avoir leur

recours en toutes leurs necessitez survenantes et urgentes", fo

fCtngt biefe rücEfic^tsöoHe 23erroenbung aufiaEenb unb üerbäd^tig ju

einer ^fit, ba bie l^oUänbifc^en Gruppen iiä) Bereite im ßleöifd^en fe[t=

^efe^t unb bie deöifd)en ©tänbe felbft in benifetben ÜJtonat ©eptember

i'^re alte Union mit ben märfifc^en erneuert^) Ijatten, eine Jßerbinbung,

bie iid) in weiterer ^^olge gegen bie S)l)na[tie rid^tete. ^Dem gegenüber

16erül)rt e§ eigentümlicJ) , bafe ber ^ur|jrinj immer noä) mieber ben

Söunfrf) ber ©tänbe !^ertiorfet)rte, if)n aU ©tatttiafter bort ju 6e!§a(ten,

bafe er aud) fernerhin bort^in ,^urü(fgeftrebt l^at, aU er fd^on in 5ßreu^en

lebte, \a nod) im ^al^re 1640, fuij oor bem 2:obe be§ S3aterö. Söir

werben fpäter fe'^en , toaö eigentlich) ben .^urfürften unb ©(^toarjenberg

^anj befonberö gegen biefen c{et)ifd)en 5(uientf)alt einnahm, unb ha^ ber

le^tere ben jungen Mann auf eine fpätere 3eit p öertröften juckte, ©in

„anfef)entlict)e§ .^oupt", ba§ erftärte noc^ im ^loüember 1640 -) ber

alte ©taat§mann, merbe bem Sanbe ^oä) nü^licE) fein, aber ber junge,

^e|c£)ätt§uneria^rene ^urprinj toäre bafür nid)t ber rid)tige '»Dlann ge=

toefen. ^lod£)te ju jener ^^'t^ it§ ber SSertrag üom 4. September 1636

mit ben ©eneratftaaten gefc^toffen mar, ber 5ßerfud^, ben J^urprin^en ^um

@tattf)a(ter , ©etnalt^ober ober bet)oIImä(i)tigteu ^ommiffariuö in ben

cletjifc^en ßanben ju belaffen, gctnagt merben, in ben fotgenben ^fi^ven

war berfelbe nict)t mel^r angebracht. S)ie 3uftänbe am 91ieberrf)ein

würben immer unleibltd^er
;

felbft altroutinierte (Staatsmänner, wie ber

^arfgraf ©igiömunb, ben man im Oftober 1639 nac^ 6teDe fanbte^),

unb nad) beffen 2;obe 3Stument^aI unb ©eibet öermoi^ten nic^t ben

aCßirrWarr jn entwirren. ®ie ßanbftänbe, obwohl immer noc^ barauf

bebacf)t, ben l^url^rinjen für fid) ju gewinnen, arbeiteten ^eimtic^ unb

offen gegen bie S)t)naftie. „^n biefem Kampfe ber ßanbftänbe gegen

i'Eiren öanbe§:^errn in ber ^auptftabt einer fremben 5Jlad)t (."paag) um
t)ie ©unft unb ben ©d)u^ berfetben burd) 9}oiWürfe unb ©d)mäl)ungen,

burd^ i^ntriguen unb 3Sefted)Uugen , wä^renb e§ fid) um bie 2BoJ)IfaI)rt,

<Si(^erf)eit unb ©elbftänbigfeit itires SSaterlanbeS eben biefer Madjt

gegenüber ^anbelte, gipfelte gewifferma^en bie ftünbifi^e Oppofition.

1) U.=3l. V, 76.

2) ^rotofotte I, 19.

3) n.'M. V, 79.
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Tiod) tieöor biefcr nur in ]o ööttig ^erfafjrenen 9}er^ältmffcn bei fo att=

jeitig äerrüttcten 3uftänben möglidje ^ampi entfc^icbcn toar, ftarb am

1. Sejember 1640 ßurfür[t (Seorg 2Bi(f)etm , unb fein <Bof)n , ^niiürft

griebricf) 2BilI)eIn! , trat in bicfen feinen föefttidjen 33efi^iingen , met)r

noc^ atä in ben übrigen, ein Stegiment an, ba§ faum nocf) auf ben

^Jlamen eine§ foId)en 3tnf|)ru(i) maciien tonnte')." ^Jiur ju balb fottte

auci) er bie iral^re ©cfinnung ber Sanbftänbe fennen lernen.

3Benben wir un§ nun nod^ einmal nad) ben 33riefen be§ J?urfürften

äurüd unb nac^ bem, toaS toir biS'^er barau§ gelernt l^aben. S)a§, roa^

un§ am meiften intereffiert !^aben toürbe : eigene 23eobad)tun9en , (5r=

fal^rungen, Urteile über 5Jtenfd)en unb S)inge, über ba§ öiclgefd^äftige

ßeben unb 2;reiben jener Sage in ben ^licbertanben, mo bie Stäben ber

2Beü|)olitif jufammenliefen, ©inbrüde bon bem glänjenben .^ofe ber

^rinjeffin 3lmalie öon Dranien , öon ben l^errlit^en ^ircf)en unb 9lat=

^äufern, öon ben .fi'unftgegenftänben , lüeld^e bie ©täbte bergen, üom

großartigen ®ef($äft§t)ertct)r auf ben (Brachten 5lmfterbam§, aEe§ bie^

fud^cn n)ir öergebenS, intereffant tpirb man bie 33riefe in biefent ©inne

nid)t nennen tonnen. 'Dlur ein§ tritt unüeitennbar barin ju Sage: eine

tiefe innere 23efriebigung über bie fc^öne 3ett unb au§ biefer Stimmung

l)erau§ ein gcföiffer ObtiniigmuS , anäi in ber 5luffaffung unb 58e=

urteilung politifd^er 3lngelegenl^eiten , enbtid) ein ftarfeg ©elbftbertrauen

unb barau§ fii^ entroirfelnb tta^ ©efülit ungenü^ter ^raft unb ber

3Bunfct) ju lernen unb (Srfal^rnngen ju fammeln äur Erfüllung ber be=

üorfte^enben fdjroeren ':}iegenten^}flid)ten.

@§ ift betannt, baß ®eorg 3Bill^elm bie 3}erlängerung be§ '^olläu=

bifdjen 2lufentl)a(t§, bie .f)artnädig!eit be§ ©oljueö unb befonberg bcffen

''4Jarteinol)me für bie cleöifct)en ßanbftänbe bauevnb übel aufgenommen

unb griebrid) 2Silt)elm wäl^renb ber ^a^xt 1638—1640 in Äönigöberg

jur ©rtebignng Don 9{egierung§gefc^äften nid)t l^erange^ogcn !^ot. 3ift

biefer nun in biefer Sixt gan,^ ol^ne Kenntnis ^)olitifd)cr 23orgänge ge=

blieben, namentlid) ber triegcrifd)en in ber ilurmarf, unb loeiter, Ijat er

oorl}er aud) in .^ollanb nid)t§ barüber erfa'^ren, tnag fid) in feiner 5lb=

roefen^eit in ber Äurnmrf feit bem ^^-''i^aS^^' 5^'icben ereignete?

SBieber ift e§ 5Röratl), beffen 35eröffentlid)nng unfere .^cnntniffe

febr öermeljrt l)at. Sr bietet, tüie gefagt, allein 20 eigenljäubige 23riefe

bes ^urpriUj^en an ©d)tiiar,^enberg au§ ben 2föl)ren 1634— 1640. ©o
lange ber IHufentljalt in ^oUanb »äljrt , (äffen biefe 93riefc man fann

fagen ein ü ortreff (id)e§ S3erpltni§ beiber erfennen, ber i^ur^jrin^ ttjenbet

1) ü. ^ocfften, W.-M. V, 82.
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)iä) in öoEem 3}eitrauen mit '3(n(iegen atter 3trt an ben IRinifter icine§

S5ater§ unb erbittet beten Setötberiing beim i?urjürften ; er erjä^tt if)in

ebenfo tüte bem S5ater üon feinen ©rtebnijfen, beric£)ttt erfreut über ben

iBefud) be§ ätteften ©o'^neS 8(i)roar^enbergi , tonboliett fpäter ju beffen

plö^tic^ eriolQtem ^Ibleben unb fpric^t jenem me^rfac^ jein unbebingte§

Sßertrauen au§. 5lt§ @(f)ttiaräenberg ber böfen @erü(f)te erwähnt, raetc^e

über t§n öerbreitet feien, a(§ niäre er bie Uriac^e, ba^ ber ^urfürft ben

^^prinjen nidjt (änger in öoUanb miffen ttjolle, unb an einer anberen

©teile ^) „a(§ folte er (©c^toarjenberg) mid) barumb nic^t gerne im

Sanb (\u ßteöe fe^en , auf ha'i fein ©o^n alba ©tat^aüer merben möge

unbt ba^ icq feine guter nictjt fe^en folte", fo urteilt barüber i5"^-iebri(f)

SCßilfielm an legtet ©teüe, „bog l^atte ic^ nur bor ein unnü^ ©eföäfc^

ber Seute" ; unb an erfter ©teEe ^), es fei „ein ßanbgefcbret), wcldji^ id)

aber niemals geachtet \)abe unb meber biefe noc^ aucf) anbere ^acf)reben

unb S3ef(i)u(btgungen glauben fann". Slllerbings gibt ber Äurprinj

(Srünbe an, roee^atb er nic^t an ^abaten bes ©tattt)altere glaubt ; biefer

i)aht i§m ja fc^riftticf) beftimmte S}erfprec^ungcn upegen ber c(et)if(i)en

Sanbe gemacht; er ^ahi fid^ erboten^), „auä) e§ fo toeit bei S^rer @.

meinem .!perrn 5Sater beförbert, ta^ er mir biefe gute 3}ertröftung 3U=

gef(^rieben ^at, menn id) nur tjerausfommen mürbe, ha^ er nid}t jtüeifetn

toottte, es mürben ^t)xz @. mir bie ^Regierung ber ßteüfdien Sanbe auT=

tragen unb mic^ alfobalb mieber (^urücff^ie^en taffen", unb im Wdx^

1638^): „San ict) iDolI mei^, ina§ ber öerr 2)leifter mic^ wegen ber

(5(et3ifc^en Sanbe ju unterfc^iebtic^en matten Dertröftet f)at, man id)

^inau^ äu Stirer ®. meinem §errn 55atter fommen roerbe."

5}tan fie'^t, ber ^urprinj ^ält mit großer 3öf)igfeit an bem '^tane

feft; er ^offt fogar äUTÜcfgefd}icft ,^u merben, menn er nur erft auS 6teöe

:^eimgefommen ift, unb '^ängt ftarf an biefer Hoffnung in ,^uöerfic^t

auf bie 58ertröftungen be§ ^inifterg. ®a erlebte er aber nac^ feiner

|)eimfe^r bie erfte Snttäufc^ung, als im grütjja'lir 1639 onftatt feiner

ber ÜJtarfgraf ©tgigmunb nad) ßleüe gefanbt mürbe. (5r erlebte biefe

(Snttäufc^ung in .Königsberg am .öoie bes SSaters unb macf)te bie per=

fönlii^e @rfal)rung burd) ben 35ater felbft, ber il)m feine 33itte, unb mir

muffen fagen mit öottem 9te(^te, abfd)lug. Unmögli^ fonnte er alfo

für bog iyet)lfc^Iagen feiner Hoffnungen ben 5)tinifter öerantmortlic^

1) m"oxai\) S. 34.

2) Woxaif) ®. 29. 9lu(f) bei 9{aumer.

8) «Dtöratf) a. a. 0.

4) moxat^ S. 84.
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macfien; er bebanfte fid) aiid) üiclmc'^r bei il^m \), „ba§ ber .^fir

5Jteifter metnetf)alben fii^ jo ^oiJ) angelegen fein left , bei) ^i)xn ®.

meinem lf)od)geei)rten |)errn SSatter ju äöege p bringen, ba§ id) in bic

ßtctiijiije li^anbe fommen möge; meitt e§ aber i^'^rer ®. meinem -öerrn

33atter i^o nid}t gefallen
, fonbern ^^^rer S. ben ^Jlarggraffen bar^u

tierorbnet ^att, at§ fan iäj mid) beffen gar moü begeben unb bin^)

^X)xn &. 5öätterlid)en SBillen in allen geburlic^en ge{)or|af)m ^u ieiftcn

f(^nlbig". @in gute^ perjönlid)eä 25erf)ä(tniö jmijd^en ^urprinj unb

5)tinifter fann man bi§ jum 9legierung§med)fel unb barüber I)inau§ ber=

folgen: ©cbmar^enberg üe^ tatfäd)li(^ eine gemiffe ^ürforge für jenen

ntc^t au§ beu ?lugen; er [teilte bem iiurfürften öor, ob e§ nid^t au=

gebrad)t fei , bem ein,ygen ©ot)n irgenb eine S3efd)äftigung in ber S3er=

raaltung anjutjertrauen, bamit bei it)m nic^t^) „@ram unb innertic^c

2;raurigfeit ent[tel)e". „®er '^rinj l§alte ftd^ in ^^^reu^en gteidjfam in

einem fümmerlid)en 3uftanbe auf, ^abe gonj feine 53efd)äftigung, babe

er fi(^ üben unb üergnügen, auc^ fein ^Jlittel, toorin er fid) unter^^atten

unb bin allen (Selegenfieiten feine 2lu§gaben nef)men fönne", fo '^atte

am 17. Df tober 1639 be§ ^rinjen .ß^ammcrjunfer bon ber ©cf)ulenburg

(5d)mar,^enberg in beffen 3(uftragc*) geftogt. ^Ut ebtem ^reimutc

machte be5l)alb biefcr feinem furfürfttid)en 4")errn S^orfteüungen : „unter

35erfid)erung feiner aufric^tigften Streue unb im fdiulbigjtcn ')vefbeft ad^te

er e§ für billig unb t)ocl)rü{)mlic^, ba^ ber Äurfürft feinen einzigen

(Sof)n alfo berforge, ba^ berfelbe bie üäterlid) gnäbige Slffection erfennen

unb anbere ßeute , in unb au^er bem ßanbe , aud) t)erf))ül)ren niögten,

ba^ ber ^rinj an bem Äurfürften einen gnäbigen 25ater 'ijahe. S)iefer

lüerbe im gnäbigften Ütad)benfen bod) nid)t begel)ren, ba^ ber ^rinj, biö

er mit ©id)er^eit nad) bem (>leöifciöen gefd)idt merbeu tonne, ganj tro[t=

loö bleiben unb inmittelft fo gar feine Unterl^altunggmittel nod) erfreu=

lxä)i i^efd)äftigung l)aben foHte". Um bie Ctonomie ju lernen unb

Grf)olung unb y3efd)äftigung ju l)aben
,

gebe er anl)eim ein ^Jlmt, ettüo

Singerburg, jenem einzuräumen. C^r fül)rt bieg nod) meiter au§, beruft

fiel) auf äl)nlid)e 93räud)e in anbern fnrftlid)cn |)äufern, unb mieberl)olt

fogar, nlö er feine Intluort ert)ielt, feinen S3orfd)lag mit bem ^^falj, „er

^abe yiad)rid)t, ba^ ein folc^e§ Einräumen eineö 2lmte§ ,^u Dielen guten

(Sachen jetjt unb in ^ufunit nuljeu tüürbe" ^). S)arauf bestellt fid) ber

1) 3lm 14./24. 3uU 1639. Woxaii) B. :!6.

2) ©0 »oo'^l beffer aU „bei".

8j gosmav, 23dträ9c ©. 308.

4) goämar ©. .-'.OS unb Wöxait) ©. 86.

5) go§mar <B. 310.
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33riei öom 20. mäx^ 1640 \), in bem ^xkhxiä) Söil^etm fd)reibt:

„unbt fiebande mic^ 3um l^öd^ften , bn§ ber ^err ^elfter bei) ^i)xex

©naben meinem ^0(i)Qee£)rten .i^crrn Später meiner (Badje i)alben ein=

gebend önbt [id) barin jo fe^r bemüfiet unbt ge6raud)en Ia§en moHen".

Söirtlid^ f)al6en bteje 23emüf)ungen ©rrolg ge'^abt, toir toifjen ^max nid^ts

toeiter; benn ber Äurprinj fügt ^in^u: „Stlfo bas e§ einen guten au^=

gang genommen unbt id) gute öertröftung befommen "^abe. äßotte

tDÜnfc^en, ba§ ic^ bem .sperrn '•Uteifter inä künftige wiberumb einige

freunbtjc^ayt ober gefallen erloeifen funte." 5toc^ im ^toüembev^) , furj

üor bem 2obe be§ alten Änrrürften, fd)(ug ©c^mar^enberg biefem bor,

SSerfjanbtungen mit ber ?Utmärfif(^en 9iitterfc£)aft anfnü))fen äu laffen,

um bie bort üer^fänbeten Stmter einjulöfen unb bem ©o'^ne abzutreten.

Offenbar mar bie Unjufrieben'^eit be§ Äurprinjen mit feiner Sage

ber rounbe ^un!t in ben 33ejtef)ungen ^um S3ater, unb ©d^mar^enberg

fürchtete ougenfd)ein{id}, rocnn er fid) fo leb^^aft bafür öerroenbet, jenen

5U befriebigen , ha'^
, fo lange bieg nid)t gefc^e{)e , feine g^^nbe immer

miebcr 3}erfui^e mad^en mürben, ben giftigen ©tadlet ber 35erleumbung

an biefer ©teEe tief einjufütiren. ^n ben fd^on angeführten ^Briefen

Dom 13. /23. September 1637 2) unb öom 3./13. Wiix}^ 1638^) ermähnt

ber .^ur^^rinj Seute , bie üble ^iad^reben unb 33efd^utbigungen gegen

©c^toarjenbcrg ^aben bernel)mcn laffen. 3tm 23. 2)e3ember 1637^)

teilt biefem SfOi^ann ^^itipf öou 33od§or[t au§ bem ^aag ben ^n^lt

einer Unterrebung ber ®räfin bon Snlenborg'^ mit: fie !^at gefragt, roas

bie Urfadt)e fei, meefialb ber '^JJIinifter im -ij)aag fo öerl)a^t märe; unb

al§ \^x ermibert warb, bie§ fäme bon böfen Seuten l)er, bie ^mietraclit

3toifc£)en fenem unb bem ,$?urfürften fäen moHten, entgegnete fie*. „i^a e§

^afete 3f)ve S)urct)l. ber Jperr 6^ur=@v6e (Jur. ipoc^mürben unb ©naben

audf) fel)r. 2Bie han auc^ jmalir oftermaI)lg bon anberen '^ab bernomen,

unbt ift fuld^e§ nit 3u bermunberen, fintema^l man '^od^gemetter feiner

®urd^l. ftard persuadiren unbt einbilben barff, alö folten 6m. ^od)m.

@, biefelbe umb leib, leben unbt aüeä feinid^en*^) p brengen, unbt ba^

tl^uen bieleid)t bero befte freunbe." 3ludf) l?an^ler unb 9tegierung ju

©lebe beuten böfe ßinflüffe ^) an
; fo lange ßeuc^tmar, ber ^ofmeifter,

1) «morat!) ©. 37.

2) ^ilrotof. I, 10 f.

3) mtxaW) ©. 29 f.

4) a. a. O. @. 38.

5) 0. Q. O. ©. 32 f.

6) ©0 ift buc^ \vo\)\ 3U lefen.

7) ©diteiben bom 18./28. ^oö. 1637 bei 9taumer ®. 45.

\
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unb bei Öe'^rer ^JJlüüer bei f^-riebric^ 2SiIt)e(m feien, f)a'6e e§ feine 5lot,

über fie fürifjteten ,
„toenn fie tueggingcn, möd)ten ßeute jum ^^rinjen

fommen, bie i^m eine tiefe ^mtJreffion ber üätevtidjen Ungnabe niad)en

tDÜiben".

5ti(f)t nur in perfönlidien ?Inge(egenf)eiten fu(i)tc ©d}ir)arjenbevg,

toie bie 33neie ergeben
,

fid) bem .^ur|)rin,jen gefättig ju erroeifen , and)

t)on ber ietueiligm :poIitifd)en 2age ber ^mmorf ijüt er ilp ab unb ju

untetrid^tet. 2lm 15./25. ^uli 1635 1) f(^reibt griebrict) SBidjelm:

„3fd) ^cib au(^ barau§ (qu§ einem Sßriefe ©t^roarjenbergS öom 24. 3(uni)

öernommen , in toaä großer be!ummernu§ unbt gefaf)r S^re ©naben

mein fQtxx 5ßattcr je^o ift niegcn be§ fiiben«, fo ber &^urfurft ju

©ac^fen mit bem ÄQ^fcr eingangen ift. ^d) beftage ^f)rer @naben be=

fdjtüerlid^eu ^uftanb juni l§öd)ften unbt bitte @ott, ba§ er ^f)xn ©naben

guten rat)t geben unbt atteg unl^eil öon i^'^rem 'i)aii'^ unbt lanbcn gnebig

obwenben woUen." ^n ben Monaten 'DJtai unb Sunt ji^mebte man in

Ißerlin in bangen ^Jtöten, ob e§ mögüd) fein werbe, mit ©d^n^eben ju

einem Slbfommen ju gelangen ober ob mau ben ^^rager fVrieben an=

nehmen muffe. 3a)nli(^ ^ei^t e§ am 8./18. Sluguft 1635 2): „?luc^

t^ue id) mid) gegen ben ^errn '»Dieifter freunblic^en bebenden, ha^ @r

mir tjatt jufcJireiben motten, roie e§ je^unber in ber THaxd unbt tu

^reu^en befdiaffen ift. (5^ tl^ut mir mott met)e, ba^ 3i"^re ©naben mein

^etr 35atter ficf) je^o in ^1)Xix\ lanbeu in fo großer befd)mär befinben

unbt bitte @ott, bo§ @r ^\)xn ©naben guten ra'^t geben unbt 2;erfelbcn

gnebig barauB t)etffcn motte." S)a§ bejügüc^e ©d)reiben Sd)mar5cnberg§

roirb im SuH »erfaßt fein. 2lm 27. September 1635^) befc^einigt

Seud^tmar, ber .^ofmeifter, jenem ben @mbjang eiue§ 33riefc§ öom

l./ll, ©eptember unb melbct, ba§ ex bie ^tad)rid)t über ben 2ln=

ftanb 3mifci)en ©ctimeben unb Idolen (ber ©tu'^mSborfer 33ertrag ift am
12. (September 1635 ratifiziert) bem Ü'urprinjen überbrac^t unb ba^

biefer ben 2BunfdE) nad) bauernbem ^rieben an^gefprodjeu fiat. 2lm

29. Sejember be§felbeu 5^a^re§ !t)at ber ^inifter mieber felbft über bie

poütifd^e ßage beridjtet; benn ber Äurprinj ermibert am 24. Januar

1636^): „S;a^ e§ in ber ^Jlard ^ranbenburg je^nnber fo übel zuge'^et

unbt bog lanb nu gauij in ben grunb öon atten ooldern berborben

mirb, bcftage icE) fel)r; in ber (Sraffdf)aft ^Jlard unbt (^ürftentf)um ^erg

1) «mötQtf) S. 13.

2) ^JJlötatt) ®. 15.

3) 3«örQt^ ©. 18.

4) ajJorat^ ®. 22.
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(igt aud) \ef)X biel ,^rie9§=S}ol(ig, bafe bie unbertfjanm iceg lauffcn muffen,

(Sott trolle e§ enberen , unbt unä übevatt ben lieben friben geben."

'^ind) im DItober 1636 toeife bev ^urprinj, ba^ „in ber 5Jiarf S3ranben=

bürg je^o ein erbäi-mlic^er ^uftanb ift" ; er t)at gtei(f)faE§ über ben

.^oEegialtag in 9tegen§burg etraoS üernommen, bieSmat öom Äur*

fürften. ©eorg äöit^elm geftanb bem ©o^ne bamolg gu, ba^ er nod>

fo lange in .g)oIIanb bleiben fotte, bi§ er üom ^oüegialtag, ben er fe(b[t

ju befu(^en gebenfe, jurücfgefe'^rt fei ^), <Bo tüünfi^t benn ber ^^^rinj:

„3)er gütige @ott tüolle p bem collegialtag biel glütfä betlei'^en onbt

aller 5potentaten l^er^en bal)in lencfen , ba§ überoE im Ötomifc^en Uää}

ein guter beftenbiger friben e£)ift geftiftet merben mö($te." 9lu(f) wa^renb

ber legten jtrei ^a^xe in Königsberg öon 1638—1640 l^at ©c§ti)aräen=

berg nicl)t unterlaffen, bem ^url^rin^en ab unb ju über bie fiage in ber

Kurmar! ju berichten. Sluf einen Srief jenes öom 7./17. 5)tai 1639

anttoortet ber ^prinj am 14./24. Sfuni^): „®er jemmerlidlie 3uftonbt ber

^ard SSranbenburg ift xooU t)öd)i\ä) ^u beflagen, ®ott föoHe e§ enberen

unbt uns einntal)l ben fo lang gemnnfc£)ten friben tierleit)en." 2)iefe

faft ftereott)^e Söenbung !ef)tt immer wieber, fo am 21. 3luguft 1639^)

unb am 20. ^Jlär^ 1640^). 3" ben beiben jule^t genannten 3^^^^!^

l)atte ber ^Dlinifter jebeSmal einen 3lbgefanbten nac^ ^reu^en gefcf)icEt,

ba§ erftemal ©ebaftian bon 2i>albow, ba§ jmeitemal ben ß'omtur (5)olb=

atfer; beiben waren auSfü'^rlid^e ©cf)ilberungen be§ ganzen 3u[tanbe§

be§ Sanbeg mitgegeben ; ob ber «^urprin^ aud) baöon .Kenntnis genommen

t)at, ge^t nic^t au§ ben 5?riefen ^^eröor. S)ocf) ift 3u bemerfen, ba^ e§ in

einem üom 9./19. ^ioöember 1640 batierten, in Königsberg am 15. S)e=

^ember nad^ bem 2;obe be§ SßaterS ^jräfentierten ©direiben ©d^mar3en=

bergS, einer SlnttDort auf ba§ le^te bon 53töratl) üeröffentlic^te beS

ÄUTprin3en üom 23. Cftober^) l^ei^t: „2Bie übel e§ al^ie bie ©cfimeben

unb im Sanbe ju ßleüe ber Sanbgreffinnen bon .Reffen f^olcfer machen,

baS Werben 6. g. S). mel)r als gu bil miffen."

Raffen mir aUt biefe ©injelmomente §ufammen, fo fönnen mir bie

oben aufgeftettte i^rage über ben Umfang beS politifd)en 2öiffenS beS

.^urprinjen griebricf) äöil^elm ba^in beantworten, ba^ er bon ber poli=

tifd^en Sage ber ©rblanbe im aflgcmeinen Kenntnis erhalten l^at. äöie

1) Jtonsfpt Dorn 11.'21. «Huguft 1686 im ^an^axä)i\}. Sgl. bam Wöxai^ ©. 26.

2) möxaih ©. 35 f.

3) a. a. 0. S. 36.

4) Q. Q. O. ©. 37.

5) a. a. 0. 2. 37.



188 ö- Il'ieinarbug. |532

einge^enb bie 93littei(ungen ©c^iDavsenbevQg über ben ^^VQgel• ^rieben

unb ben ^rieg mit ©cf)roebcn gcracjen finb , ba§ tüiffcn mx nid)t ; ba^

fle aber unmöglid) bie arcaua ber brnnbenburgifd^en ^^^olitif entf)ünt

i)aben, ift o^ne tüeitere§ ai^une^men unb lüirb auc^ au^er anbein burd)

ben Umftanb belüicfen , ha^ ber junge .ffuriürft im elften ^a^xe feiner

^}{egierung fi($ bie größte 9)tü'^e gegeben ]^at, l^intcr bie eigentüd^en Ur=

fad)en beg fc^mebifc^cn ^riegeg ju fommen, iubem er eine Unterfud}ung

barüber einleiten unb fid^ üon 33lumcnt{)al unb anberen S)enffd)iiften

über ben Url)eber ber großen äÖerbungen öon 1636/37 erftatten lie^^).

aSobon er bagegen nid)tö tperftanb, ba§ raaren bie eigentlichen |joti=

tifc^en 6)ef(^äfte ; bem )3olitifc^=bipIomatifd)en ^Detail, ber politifd)en @r=

ia'^rung, ber eigentlid)en bi|)lomatifd)en Saftif, um e§ fo ju be^eidmcn,

ftanb er fenntniSlog gegenüber, ^nfofern ift jene öietgenonnte ^Üufeerung,

er fei tion aEen consiliis au§gef(^(offen getoefcn, bur($au§ jutreffenb.

S)afür finb feine erflen ©rlaffe gute ^Belege.

2BäI)rcnb pm a3eifpiel au§ ber gleid) nac^ bem 2obe be§ 3]ater§

(1. Sejember 1640) crlaffenen S^eifügung an Äonrab öon SSurgSborff

öom 2. S)ejember 1640 -) t)ert)orgebt, ba^ gnebrid) äöittielm bie 5Beftim=

mungen bc§ ^rager griebenS, loonad) ben £anbe§fürften freiftet)en foÜ, bie

i^eftungen mit i^ren eigenen S^rup^en ju befe|en, betannt finb, jeigt er

fid) in ben 9teid)gangelcgenf)eiten fonft wenig orientiert. 6r öerjügt,

üud) am 2. S>e^ember^), ha^ bie 3lbgcfanbten auf bem 9teid)§tag in

^tegensburg fid) juerft an it)re ^nftruftion f)atten unb im übrigen ^undd^ft

aEeö ad referendum netjmen fotten, unb td^t ©d)mar,^enberg bitten, if)m

befonberö aud^ über bie SSer^anblungen in Ütegenöburg fein öJutact)ten

ju fenben, „biemeit Sßir*) je^unb in ber 6ile megen großer 33efümincrni6

Uns nod) nic^t red)t begreifen unb atfo ben ©ad)en nidjt reiflid) gnug

nac^benfen fönnten, bie Acta aud), wie e§ bei berg(eid)en gdllen gel)alten

werben, nidjt bei ber .^anb I^dttcn". @r nntnfd)t übert}aupt, bafe

©diwat.^enberg ju it)m nac^ ^^^reufecn fommen möge, eine ^^lufforberung,

bie man je^t, nad^ äjeröffentlid^ung ber ^JJ^öratljfdjen Briefe, bnvd)au6

feinen ®runb l^at, nid)t ernft ^u nehmen, unb worauf befonbeve erljellt,

wie unfid)cr unb fd^Wad) ber junge f^ürft fid) ben fdjwebeuben Ori'<^flf'i

gegenüber iüt)tte. ^n ben iotgenben lagen, bi§ jum 4. 5Dejembcr, bem

IJibgangetage ber jlDeiten 33erUigung an bie Üiegenöbnrger ^.?lbgcfanbten,

I)at er fid) in (Site auö ben 5lften informiert. ?ln feiner Seite t)atte er für

1) ^45rDt. I, 3i5 ff.

2) ^4JtDt. 1, 29.

yj ^Jrot. 1, 30.

4) n.M. 1, 374.
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bie ©riebigung bcr @ej(f)äitc ben barin beloä^rten (SJei^eimrat 33nIt^QJar

üon SSrunn, tüelc^er auä) 16t§ gur 9(ntunit be§ alten Jlan^Iers öon ©ötjcn

bie Äongepte öerfaBt ^at, im üBrigen aber mit einer felbftänbigen Wd^
nung nie '^eröorgetreten ^u fein fd^eint.

äöetc^e gtic^tung in ber ^olitif ber junge ^urfürft ein^ufc^lagen

gebuchte, ba§ !önnten mir au§ allen Bi^'^er befannt gemorbenen Minderungen

un§ ungefähr äufammenreimen, felbft menn mir nicf)t au§ ber im 5iamen

ber .f?urfürftin=Wutter i^m nad^ bem Jobe be§ 93ater§ öorgetegten £!en!=

fd^rift fd^on erfot)ren "Ratten , ba^ if)m bie öom Sßerftorbenen gefaxte

„Üiefotution megen be§ ^riege§ im 9teic£) jumiebern märe". Mtuf ^Ulm^

tralität ber cteüifct)en Sanbe gielten alle feine 3BünfcJ)e unb SBemü'^ungen,

feitbem er an ben 35ertrag§üet^anbtungen öon 1636 im §aag bcteitigt

mar big 3um eintritt feiner 9tegierung, unb blieben für bie Äurmarf

atmen alle Sriefe ber 3fit/ ^ie loit öon it)m fennen. ©rlöft t)on ber

3n)itter)teEung am ^ofe, t>on bem S)ruii ber ganjen 25erpltniffe, ftürjte

er fid^ mit @ifer in bie @efdf)äfte, um nun jlüar mit jenem gIücEtid£)en

Optimismus, ben mir an if)m beoBoc^tet, aber gemi^ aud^ mit Banger

(Sorge bie i^m oBtiegenben 5tufgaBen ^u erfüÜen , in bem (Sinne , mie

SBinterfelbt ficf) auSbrücfte: „unb mitb gemi^ ber ©ucceffor mot IhfadEje

!^aBen, @ott unb feinen SSeiftonb anzurufen" ^).

3Bir mieber^olen nod^ einmal : ber ßntfd^Iu^ be§ öerftorBenen Äur=

fürften jum Kriege gegen ©cfimeben ift bem jungen DZad^fotger „jumiber"

geloefen. Jrug bo{^ biefer @ntfdt)(u^ mefentlid^ bagu Bei, ba^ öier

;3a^re öor^er fein tioIIänbifd^eS 3fb^Ü fein @nbe fanb, unb ba^ feit

1638 bie gange BranbenBurgifrfie f^ürftenfamilie im aBgetegenen ^^reufeen

roie in S5crBannung leBen mu^te! ^n feinem ganjen ferneren ßeBen ift

f^tiebricf) 2öilt)elm , wie mir au§ öerfc£)iebenen Slufeerungen miffen , ber

3lufent^att in ^reu^en, toefentlidf) au§ flimatifdf)en @rünben, ein unBefrie=

bigenber getoefen. ©oüten ni(i)t biefe traurigen SßerBannung§jat)re be§

^aufe§, BefonberS aud^ anbauernbe Ifranf^eitS^uftänbe, mit ben @runb

baju gelegt "^aben? (Sottten aBer „(Sram unb innertidt)e 3lraurigfeit

(toelrf)e§ Biüig Bei einem fo jungen .^^errn gu öer^üten , roeit barauö

^t)po(i)onbrie , ©d^metmut^ unb Ungebulb §u entfielen pflege)^)" nid)t

aud^ bap Beigetragen ^aBen, i^n innerlidö mefjr gu reifen unb jum

ernften 5lad^benfen anzuregen, fo bo^ er ni(^t Bto^ einen 3l&fdE)eu gegen

biefen ^rieg mit (Sd^roeben empianb, fonbern aud^ nac^ ©rünben forfcf)te,

oB unb me§I)a(B er ber S)t)naftie fd)äblid() gewcfen fei?

1) ^rot. I, 44.

2) ©c^iuaräciiberg an ben i?urfiuften 17. Oft. 1639. Sei goSmat ©. 308.
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S3t§ 5um 4. S)e3eml6ei- 1640 f)at ber junge ^ürft ftd) atfo fotueit

orientiert, ba^ er ben ^tegengöurger 316gefanbten bcftimmte Slujträge

erteilen fann. 5^on ben 16ebrot)ten örbtanbeu ber S)t)na[tie n3irb in

biefen Aufträgen i^ülid) auggefd)ieben ^), ba ©diwargenberg beriditet f)at,

eg fei aui 23er'f)QnbIungen über bie SSefriebigung biefer 9{e(^t§an]prüc§e

be§ <!pauieö SSranbenburg jur 3eit feine ipoffnung ju fe^en. Slnberä [telC)t

e§ mit ben ßrban||)rüii)en auf ^ommern; aber fategorifd) toitt fic^ ber

5?nr!ürft über biefe fein §au6 unb ba§ ganje 9tömifd)e 9f{eii^ fo fel^r

angeljenbe ivrage nod) nid)t entfd)eiben. @g lüerben nur furj bie 3}or=

jd)läge fü^jiert, tceldie in biefer ^ngelegenf)eit im 9teid§§tage fd^on ge=

mad)t finb, bie ^Ibgefanbten foUen alle weiteren fdjteunigft anzeigen.

®er ^urfürft ^offt, ba^ ber ilaifer ol^ne fein 2Biffen unb feinen i?on=

fenä nii^t mit ©dilüebcn über ^^^ommern üert)anbeln icerbe. 6r f)at

tüo'^t 8uft, felbft SSerl^anbtungen mit ber i^'roue ©darneben an^ufnüpfen,

— alfo ein ©e|)aratabfommen — unb bie 9iäte fotten öertraulid)

barüber mit bem ©rafeu SlrautmannSborff unb biefer mit bem ^aifer

fpred^en; fie fotten babei beteuern, ba^ g-riebrid^ 2Bitf)cIni ebenfo tt)ic

feine 3^orfaf)ren treu jum ^aifer Ijalten werbe, auc^ nid}t baran benfe,

mit ©diweben irgenb einen Sßertrag abjufd^üe^en o^ne be§ ^aifer§ 3u=

ftimmung unb ot)m barüber borfier getreu berid)tet ^^u Ijaben
;

ja, e§ fei

it)m am liebften, wenn ©e, 'DJiajeftät ju biefen 33ert)anb(ungcn mit

©d)Weben iemanben beöottmädjtige, bamit attcr ^Irgwo^n, ai^ beabfid)tige

ber -l^urfürft be§ ^aifer§ ^artei ju berlaffen, abgewanbt Werbe.

S)ie oben angebeuteten S5orfi^(äge, Weld)e bi&I)er [d)on über ^^^om=

mern auf bem 9teid)etag gemadji finb , Ijat ber junge Äurfürft in ben

Seiben legten Sagen erft ben 5lfteu entnommen; er Wei§, ba^ ein

2;eit öon Sommern be§ attgemeinen (^-riebenS tjnlber ben ©djWeben fd)on

in 5iugfid}t geftettt ift, ba^ man aber öon einem ^tquiüatent für 33ranben=

l)urg nod) nichts bernommen '^abe, fonbern ber öerftorbene ^Turiürft ift

beef)n(b balb auf einen 9fieid)§tag, bolb auf einen S)eputation§tag ber=

wiefen ober gar auf eine 6)e(bnbfinbung üertröftet Würben, ©r felbft

forbert bie Slbgefanbten auf, atten mögtid^en glei^ barauf ^u öerwenben,

einen üon folgenben ^Borfd^Iägcn ,^ur 3]erwirf(id)ung 5U bringen: 1) ob

ber fc^webifd)e ^^(nfprud) nid)t burd) @elb abjufinben Wäre; 2) wenn ein

©tüd öon Sommern l^ergegeben werben muffe, ob c§ nid^t blo^ pfanb§=

weife gefd)et)en tönue
, fo ba^ ber ßrbanfprud) feinem .»paufe gcwa(;rt

büebc, unb gegen eine gleid)faÜ5 pfanböweife Überlaffung anberen Üanbeö;

3) Wenn man bod) auf „erblid)c Überlaffung" eineS 2;eilö öon ^ommern

1) ^4JtDt. I, mx. 3:3.
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befiele, ]o muffe er üor^er öoEe (Serai^eit über bic Überlaffung be§

Stquiöalentö ^aben.

(Sin buTrf)bac^te§ ^Programm liegt ^ier je^t öor, man fönnte fagen

ein ibeaieS. 5Der Srbanfpruct) auf ^^ommern fott ido irgenb mögüi^

gan^ aufredet erl^alten Werben, unb ba bie Stusficfiten, benfelben bei ben

aligemeinen ^^riebengücrlianbtungen öerroirflii^t 3u fef)en, bitrc§ ben bi§=

l^erigcn @ang ber S)tnge fe^r trübe geworben finb, fo toitt ber Äurfürft

ben S5erfu(^ macfien, ftc^ mit ©ct)tt)eben in @üte auSeinanberpfetjen,

of)ne jeboc^ öon ber Seite bee ^aifer§ ju »eictjen. Über bie i^orm

eine§ foti^en (&e^aratabfommen§ mit @d)meben töitb mit großer 23or=

f{cE)t gcfc^iüiegen. 2ßar e§ aber nic^t ein 3Biberf^ru(^
,

ju fagen, man

ttotte auf feiten be§ ^aifers t)crt)arren unb bocf) mit Sc^raeben ein

©eparatabfommen treffen? .g)errfcf)te boä) ."^rieg^äuftanb, unb bie 8}er=

ficE)erung ber ^artei^ugefiörigfeit machte bie Seitna^me am Kriege erTor=

berlic^ ! 9ioc^ tear ber '^rager griebe bie üöÜerrei^tlid^e ©runbtage be§

S5ertrag§tiert)ättniffe§ , unb nad^ feinen Seftimmungen foEte ber ^^einb

bes 9teic^eö mit gemeinfamen Gräften öom beutfd^en Soben öertrieben

»erben! Cber waren etwa burd) bic allgemeinen 5^ricben§tiert)anbtungen

bie ©runbtagen biefe§ ^^-riebenä üerrücft , ba bie barin fti:pulierte @e=

Wä^rleiftung beS pommerfdien @rbred)t§ burd) bas eingebet eine§ Zeii%

üon ^^^ommern an bie ^rone (£d)Weben erfc^üttext war?

S5on berartigen Erwägungen erfat)ren wir in ben erften 2agen nod)

m(^t§. dagegen wirb bie i^'Orm bee 2lbfommene mit Schweben, xodäjc

gtiebridi 2BiI^e(m bem £aifer üert)e^tte, bem fd)webifc^en Legaten Sal=

öiuö in <!pambuig jur felben S^xt bargelegt. 3ö'if'^fn bem 13. unb

18. 2)esember 1640^) empfing ber frü'^ere @et)eimrat Samuel öon

äöinterfelbt, wetd)er erft feit einigen ^Jtonaten^) in «Ipamburg lebte, öom

iungen ^urfürften ben 3luftrag, ©alDiuß im geheimen ju frogen, ob nic§t

ein 2Baffenftillftonb getroffen werben fönne, um au öerl^inbern, ba§ ©rar

Sd)warjenberg ©panbau unb .^üftrin in be§ ^aifers ^änbe tiefere unb

ob man nic^t ben ®runb ju einer neuen fyreunbfc^aft legen fönne.

2!a| SBinterfelbt ben 2luftrag fo formuliert i)at, ge^t au§ beiben Quellen^),

1) ©c^ulenburg traf am 19. ®ejember in SBerlin, om 17. in ftüftrin ein,

ber Sote nac^ Hamburg müßte banac^ \ii)on üor bem 'Jlbgang jene-? aui .Römg«^

berge abgeritten fein.

2) IRetation ©c^marjenberg^ öom 30. ^ai 1640. SBinterfetbt !^at augen^

fc^einlid) Sßerräterei in ^f)aDelberg ben ©c^loeben gegenüber Berübt unb ift, al§ er

t'ox ben firiegärat jitiert tcurbe, ftill unb i)etmlid^ nai^ Hamburg gegangen, h)D

er fi^ nod) aufhalten foüe. ^gl. baju ^rot. I, 9h. 39.

3j ^Pufenborf, Res Suecicae 12, 37 unb SBrieftoecSfel Saners mit Djen--
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bie uii§ baöon Beriditen , I)cxüor. ^sujcnboif fügt no($ {jinp al§

Stu^eruiig SBintetfelbt§ , toeil fotüol)! ber neue ^urfürft al§ „ba§ fürft=

tic^e 5i-'flU"i3it"nier" in Königsberg au] jd^toebifi^er ©die ftänbcn; unb

6att)iu§ f)üt üon bem ^bgefnnbten au^er öon ber 5l6fii^t eine§ „furjen"

3Saffen[till[tanb§ nocf) erta'^ren, ber i?urfürft tt)ün|(i)e augleid) toä'^renb

biefer S^it mit ber 5?rone ©d^raeben gütliche SSer^anblungen über

^ommern einjugel^en.

S)ieje§ aligemein getialtene ^^^rogramm toirb ben beiben [id^ teinblic^

gegenüberftet)enben ^äc^ten alfo mitgeteitt. Üiod) war e§ ein b(o§e§

^rojeft, aber e§ lie^ auf eine öeränberte Stellung ber branbenburgifdfien

^olitif fc^UeBen. Salfelbe war geeignet
, tott§ c§ öern^irfltdjt tourbe,

bie ÄriegTüt)ning ^iemlict) ftarf ju beeinfluffen unb mu^te bcibe ^piarteien

öerantaffen, ben 33orjd^lag nid^t oEein in grtoägung ju ^ieticn, Jonbern

jugteidt) für bie gegenfeitige Krieg§= unb ^^i'ie^en^potitif gu öcrttierten.

2)erienige ©taatgmann, iretd^er bi§t)er bie branbenburgijd)e ^^olitif

bef)errfd)te unb leitete, ber bie augenblidlid^e KriegSloge aller Orten

überfat), birigterte unb bafür öeranttoortlicf) toax, erfu'^r öon bicfen 3lb=

fid)ten feine§ neuen .^errn gar nid^t§. ©dC)n)ar,^enberg n^urbe in gnö=

bigfter f^orm gebeten, bie ©tattt)alterttiürbe wicber ju übernel)men unb

in beul (Stauben gctaffen ,
„ber Krieg foü toeiter geführt unb bie

^^cftungen follcn beübad)tet werben" ^). ^n ber ^nftruftion für 2öerner

öon ber ©d)ulenburg tiom 2. ©e^ember 1640 2) wirb allerbing§ ber

<f)auptQccent auf bie gcftungen gelegt; jwifd^enburd^ tjei^t ei: „tonnte

aud) bem geinbe an einem ober anbern Ort einiger 3lbbrud) gcjd)ct)en,

fo würbe Un§ foIc£)e§ lieb fein". 3n feiner 'i^ropofitton^) äußerte fid^

ber 5lbgefanbte ä^ntid^; er betont bie 33eibel)altung ber Kommanbanten

unb 3:;ruppen in ben f^eftungcn , bereu (Sr'^altung unb ©idjerung unb

bie SSorforge, ba^ fie nid^t in frembe ^änhe geraten möd^ten. „Könnte

au(^," fo fäf)rt er fort, „bem geinbe 9lbbrud^ gefdtieljen, würben ©e.

^od)Würben unb ©naben, wie fie and) alftct§ rüljmlid) getljan, barinne

SScrorbnung tl)un."

5tu3 biefen ebenfo turnen wie beiläufigen Semertungen über bie

f^ortiü^rung be§ Kriegs fann man bie ^^rieben§abfid)t be§ iungcn Kurtürften

fc^on t)erau§lefen. SCßir motten unS inbeffen an biefcr ©teile begnügen,

bie§ feftjuftellen, unb nod§ nidt)t unterfudEien, wie er boju tarn, ©d)War3enbcrg

fiterna i^tot. II, Sitil. LXXXII. ©ev äüortlaut bc§ futfürfilic^en «Huftragg ift

nid)t mct)r üortjanben.

1) it^rüt. I, ©. 55.

2) U.=3t. I, ;^75.

3) ajom 9./19. Srjembct 1640. ©et), ©toateatdiiü K. 21, 136 1>. 2.
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über leine toeiteren '^iäm im unflaren ju (äffen unb welche ©rünbe er

fiatte, baöon äunäcf)ft ju f(^tt)eigen.

Sßon einer S5eränberung beg .^riegg^jrogrammeS erf)ie(t biefer erft

Anfang f^ebruar 1641 Äunbe. ^ie SSerjügung öom 18. Januar ^),

roelc^e befenfioe ^riegfül^rung anbefahl, bie 3^nftru!tion tiom 19. Sanuar^),

roelcf)e biefe SSerfügung njiebertiolte unb ertoeiterte, finb, lüie qu§ bem

^^räjentntion§t)ermerf eincg am gleichen Sage abgegangenen (Sd§reiben§^)

:^erüorge^t, am 12. gebruar, eine anbere Slusfertigung ber i^nfti^uftion*)

f(i)on am 8. f^rebruar in Berlin eingetroffen. S)ie§ beftätigt bie in ber

gietation öom 10. fyebruar^) ertoäl^nte Stn^eige ©(fitoarjenbergg, er I}abe

ben Dberften unb ^ommanbanten bie Sßerfügung, ba^ ber ^rieg nur

nod) befenfit) geführt werben foHe, mitgeteilt.

2l(§ ^xoed biefer beränberten 3Iuffaffung nennt ber ^urfürft ganj

aßgemein ben i^rieben **) , ber ben „fo übet jugeric^teten unb geplagten

Sanben unb Seuten jum tjöd^ften nöttiig" ;
„ba aber numet^r Unfere

getreue ©täube unb Untertt)anen ber 6t)ur= unb 5Rarf ^ranbenburg

ad ejusmodi angustias, toie (eiber notorium unb Un§ fetbften aud^ me^r,

aU Un§ (ieb , betaut
, gebracht , fo werben 'Bir ben J^rieg §infüro nur

defensive, jumal bo bie S3erpf(egung ber üieuterei Unferm Sanbe enbtid^

ju fd^mer, ja unmöglich foHen bürfte, fo gut, a(§ äßir fönnen, iü()ren

unb Unfer öornet)mbfte§ 3(bfeijen auf Unfere ^^eftungen ()aben muffen,

bamit biefetbe in {eine§ onbern .l^ünben gerat^cn mögen."

(i5(eic()3eitig enttoitfett bie 5ßerfügung öom 24.') Januar 1641,

tüetc^e mit ber ätoeiten ?lu§fertigung ber ^nftruftion am 8. gf^^uQ^' ^^

S8er(in anlangte , ba§ neue Programm au§fü()r(i(^er. @§ ^ei§t bort,

Sßerner Don ber ©cftutenburg fei aHerbing§ naä) be§ 33ater§ %ohe aui=

getrogen toorben, ©cfittargenberg ju metben, e§ fei bem ßurjürften nid^t

entgegen, toenn ben ©(^roeben noc^ ferner 2(bbru(^ getan werben fönnte.

„2öir :^aben aber baburd^ ni(^t§ anberö, al% einen fotd^en 3lbbrud^, fo

ot)ne größeren ©d)aben unb 5flad^t()ei( Unfer armen unfc^ulbigen Sanben

unb ßeuten gefd^e'^en fönnte, öerftanben. 2)enn ba§, toaS brei ober toot

me'Cir ma( fo öiete ^ncommobiteten nad§ ftd^ 3ie()t, [ift] cum effectu

üor feinen 2lbbru(^
,

fonbern üie( me^x öor einen 35erluft , e§ fei benn

1) n.-M. 1, 396.

2) $tot. I, gtr. 95.

3) 5ßtot. I, 3lx. 93.

4) 5ßrDt. I, gir. 64, ^Unmerfung.

5) 5ßtDt. I, 9tr. 132.

6) $rot. I, (£. 100.

7) 5lic^t 23. n.^%. 1, 403 ff.

f'^or'c^ungen 5. branbeitb. u. preug. ®ef(^. XVI. 2. 13
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in gonftberation ber DTftcirer, jo gute SSeute machen unb bavnac^ fid)

tütebcr in jefte Drter ju tetiriren, ju a(f)ten, tote bie (Jiiat^vung fold;e§

bi§t)ero leibcr gnugfam bejeuget." S)a§ '^ei§t, in ber ^nftniftion

@d§ulenburg§ loar eigentlid^ aud§ fc^on bie S)efenfiöe gemeint geinejen.

Unb nun toiib jum erftenmat aud) ©d^ttjar^enberg gegenüber ber

SBaffenftillftanb , ba§ 2lrmiftitium , erwätint, aber nid)t, als toenn ba§=

jelbe Dom Äurfürften, fonbern üon ben Sanbftänben auSge'^e, „n)ie benn

aud) llnfere getreue ©tänbe beS^alb nid)t o^ne raison auf ein armistitium

bringen f^uen"; unb jetjt tt)irb ber (Stattt)alter autgeforbert, „einige

^Jlittet ju geigen , toie bonis modis junt armistitio mit ©dimeben bolb

3U gelangen"
;

„benn äöir e§ geiüi^ bafür :§alten, ba^ [alSbann] um ]o

biet et)er auc^ ber 5^"ieben§ätt)ed, fo biet ©d)tt)eben betrifft, ^u crreid)en

fein mcrbe". ^n ätjnlid^em ©inne berbreitet fid) bie 9lefotution bom

1. f^ebruar. Ülad)bem am 30. Januar hie beiben -Itetationen ©(^roar?ien=

bergg bom 8. 3^anuar^), in benen er fid^ gegen bie bon ben ©täuben

öotgefd)lagene „^Neutralität" au§fprid^t, in Königsberg angetommen

maren, bcfd)ränft fid^ obige Dtefotution audf) nidt)t met)r auf bae 5(rmi=

ftitium , fonbern 3iet)t baneben bie ^ieutralität mit in ben Äreiö i^rer

Betrachtung ^).

1) 5ßrot. 1, 'ilv. 72 u. 73.

2) ?tn tiefet ©teüe mag eine§ auffälligen Umftanbeä ©riuäbnung gefd^e^en.

©d^tDatjenberg fpric^t immer nur oon ber buri^ bie Stänbe Dorgefdjlageiien

9teutraUtät: ber ^itrfürft erfährt alfo Dfft3ieE erft am 30. Januar, bafe

bie ©tänbe eine foldjc „^fieiitralität" borfd^Iagen. ^Dagegen fprt(|t er in ber

SBerfügung tiom 24. SfanuQt (U.=?l. 1, 404) bereit? öon einem „Strmiftitium",

auf bo5 bie ©tänbe nid^t „of)ne raison" bringen. Sa er üom ©tattbalter

no(^ ni(^t§ über bieö 5lrmiftitium etfabren b^it, fo mu^ bem ßurfürftcn am
24. ^onuar bereit? eine ©ingabc ber ©tänbe üorgelcgen babcn. Sieg tonnen

bie ©d^riftftüdte «om 24. unb 25. ©cjember 1640 {\X.-.%. X, .52 f. unb 54 ff.)

geioefen fein, ^m erften bitten bie ©tänbe ben ©tattbatter, feine ^Ranbate

wegen be§ 2öintertraftamcnt§ fo lange aufjubeben, bi§ „Unfer angcbenber gn.

6bui:fürfl unb <^err be§ l^anbe? Suftanbe^ wegen öergewiffert werben", unb im

jweitcn erwibert ©c^Warjenberg, „fonncn benjelben aud^ anberitbeil? gai: nic^t

Derbcufen, ba^ an bie Hp regierenbe 6b- 2)- fie ben ^uft^iiii^ ^^^ ßanbe? nid^t

allein ict)riftli(^ bcrübrten, fonbern aud^ wol einen ober mebr bero 2Jiittel§ ba^in

aborbnen, ©61)2). gegenwärtige bc§ ßanbe? SBefd^affenbeit burd^ münblict)en Sor:

trag binterbringen unb ßinberung ber syefc^werben anfud[)en laffen". 3fun finb

ba§ .^anbfd^reiben ©dtjWarjenberg? bom 23. ©cjembor ('4-*rot. I, ?ir. 52), bie "Öie--

lattonen öom 26., 28., [a aud^ nod) bie bom 29. ©ejember am 20. 3fan"fl^

(^rot. I, 9lr. 52—57) in ÄbnigSberg eingetroffen, (lin ^bgcfanbtcr ber Sanb=

ftänbe l)ätte alfo feit 24. ober 25. 2)ejember 3"t gebabt, um fid) inftruieren ju

laffen unb nad) .Königsberg ju begeben. 3"tiffff"^f"f"ß^ tonnte ber ifurfürft

alfo fd)on am 23. Januar Dom „?lrmiftitium" fpred^en.
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2)a§ anfdngücfie ^iegteTungsprograinm erf)ä(t aber noc§ einige

toetterc (äigänautigen burii) bie ^tejolution öom 2. 9}lärä ^). 6r tiabe,

lagt ber Äurfürft, „Bei 3lntretung Unfeter Ütegierung alle§ ba§jenige

geiii üerpten loollen, roas ju Unferm unb Unferer armen Untertt)anen

9tuin unb 25etter6en geiei(f)en !önnt, unb ^ucrft Unfern statum in Unfern

ßonben firmiren tooHen", unb etoaS fpäter, „ba 2Bir borf) altein barauf

gebenfen, ba^ Unfere arme ßanbe in etraa§ refpiriren unb nic^t ganj ju

©runbe ge^en möcf)ten".

S)et ®runb mithin, mt^alh griebrit^ 2Bil§e(m am Slnfang feiner

Sftegierung (Schritte getan I^at, um bem .Kriege gin'f)alt ju tun, ift t)ieiv

nacf) ein anberer gewefen, atä biejenigen, wel(i)e ©atüiuS unb ben

SHegenSBurger ^Xbgefanbten gegenüber geüenb gemadit mürben: ben

©dt)roeben unb bem Meid) gegenüber lä^t ber Äuriürft feine bl)na[tifcf)en

j^ntereffen in ben SSorbergrunb rücfen, bem (5tatt£)atter bagcgen ba^

3fntereffe be§ SanbeS, ber Sanbftänbe. ^urfürft unb Sanbftänbe treffen

l^ier in i^ren i^ntereffen .^ufammen, unb ba§ attgemeine ^kl beiber mar

ber f^rieben. „2Bir mödjten e§ euct) moi)i gönnen, e§ aud) Un§ ©elbften

öon 6)ott münfc^en, ba^ 2Sir ju aEen 2:^eiten bon biefem ungüitJfeligen

Kriege befreit bleiben tonnten", öerfügt griebricf) äBil^elm am 2. ^ärj^)

an ©(^toarjenberg.

2Ba§ ber Äurfürft beim eintritt feiner giegierung im allgemeinen

errei(f)en mottte, ba§ miffen mir je^t, 6§ Tragt fic^ weiter, mic man

\idl am Äönigöberger ^o']t bie !on!rete (Seftattung ber S;inge in ber

^urmarf unb in ^ommern öorftellte. @§ beftanb hoä) nun einmal

^rieg, gro^e Üeife bes 2onbe§ roaren in ber @emalt bee 5"nbe§.

©eine (Geneigtheit ^u befferem @inüernet)men ^u gelangen l§atte 3=riebrid^

Söil^elm baburc^ geseigt/ ba^ er bie S)eTenftOe angeorbnet unb (Sinfätte

in ißommern unterfagt l^atte, roas ermartete ex nun öon ben ©c^meben?

erft am 1. W.ai 1641 marb Sftumetian öon ßeui^tmar, einer ber atten

9täte ©eorg 2ßil^e(m§, nad^ ©todtiotm gefanbt; feine ^nftruftion^) fül^rt

getoiffe fünfte an, über meiere ber Stbgeorbnete mitberfc^mebifc^en ^Regierung

üer^nbeln foU. S)er fd^mebifcE)e 9iei(^5fan3(cr Crcnftierna foll juerft für ben

guten S^^^> ein 5tufpren ber geinbfetigfeiten, geroonnen merben unb einen

SBaffenftittftanb jugeftel^en. „hierauf*) ^at er nun feine grtlärung ju ber=

nel^men,unb ba er i^n nod^matn nid)t übet geneiget ^^ieju befinbet, t)at er hti-

1) ^xoi. I, «Rr. 178.

2) 5ßrDt. l, e. 167.

3) Seiber fe!)t unODUftänbis gebrucft. U.»5t. 1, 522 ff.

4) 9tu« ber Slulfertigung im föet). ©taatiarc^iti. R. 24, c. 12, Fase. 1.

©erliefet ll.=3I. 1 auf <B. 524 t)inter inftrutrcn an.

13*
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roegen roettere§ mit i^ni ju negotttren, unb t)or§ erfte, ba§ bag armistitium

Beliebet toerben möge, \iä) 311 bearbeiten, babei ban ju erinnern, ba^

durante armistitio, toetd^eS auf ein ^üt)X ober ourf) länger fönte ge=

j(i)Ioffen werben, nidtjt alleine bie hostilitas cejfiren, fonbern auct) bie

(Kontributionen unb 9Jtufterblä^e in Unferm Sanbe auj^ören möchten;

ba^ au(^ bie commercia ^u Söaffer unb Sanbe frei getrieben unb auf

biefetbige feine toeitere 9Iu||ä^e ge|d)Iagen Werben mödjten; ba^ auc^

biejenige ^l'Iä^e, berer bie ^ron al§ ^äffe ni(f)t bebürfte, toieberuinb

eöacuiret, in benen aber, in lüeldben bie £ron je noä) il^re praesidia

bi§ äum ööttigen SSergleid^ ^u galten folte nötig befinben, bennocf) fold^e

58efa^ung au§ anbern Crten i'^ren Unterl^alt ^aben möcf)te, baniit fid)

Unfere Sanbe in etwa§ wieberum ert)oIen fönten. 3Ban nun biefe§ be=

liebet werben fotte, jo Würbe nötig fein, ba§ be§fal§ bem General

Banner, bem ©alöio unb infonber^eit bem ©tal^anfen, bem ©ouöerneur

p ©tettin, ©traljunbe unb Wismar, ba^ fie fid^ alter Jpoftilität in

raarchen unb fünften überal enf^alten fotten, gefdirieben werbe, otter=

ma^en^) 3Bir bau albereit Uufer friebfertigeS ©emü^t barunter gnug=

famb fe'^en laffen, ba^ 2Bir Unferm SSolf mit ©ruft in^ibiret, bafe fie

in feinerlei SGßege bie frf)Webif(^e SSöIter au^er Unferm ß^nrfürftent^umb

moleftiren, fonbern firf) blo^ in terminis defensivis !§alten
fölten."

@§ fotten alfo alte Kontributionen unb 5)lufteit)Iä^e für 9Zeu=

geworbene aufhören, ber $anbel§öerfe!§r ju SBaffer unb Sanbe fott frei=

gegeben unb Weitere ^oüauffc^Iäge nic£)t auferlegt Werben. S)ie ^lä^e

in ber ^Dlarf, Weld^e nod) befe^t get)alten, unb biejenigen, Wetrfie jurüdf^

gegeben werben foUen , finb nic^t angegeben
,

gerabe biefer ^nntt war

aber öon 33ebeutung; benn biefe ^tä^e gebadete ber Äurfürft mit feinen

eigenen jlruppen befc^en ju laffen.

®er wid)tigfte 3lbfd)nitt ber ^nftruftion mu§ !§ter Wörtlich folgen ^)

:

„©ölte er and) befinben, ba§ übel aufgenommen werben wolle, ba^

2Bir llnfcre ßaöoHerie, berer bod) nunme'^r über GOO ^sferbe nid)t übrig

fein werben, ^'^rcr Kaif. ^Ötajeftät ^ujufd^iden üerfprod^en, alfo foE Unfer

©efanbter e§ bamit entfdjulbigen, ba^, wie albereit oben erwäl)net, folc^e

^Keuter Un§ nod) jur ^nt nid^t gefd^Woren, fonbern fidt) bor faiferlidt)e

Deuter ausgeben , babei 2öir eö bau enblidt) aud^ üerbleiben laffen

muffen; bau bie Infanterie, fo 2Bir ju 95ewad^ung Unfercr f^fftungen

gebraud^cn, fönten Söir mit allem guge in u ufere ab feit ige

^45flid)t nel^men, unb f)ätte bawiber ^Jliemanb etwaö jn reben.

1) S3on t)ier an fQt)rcn bie U.=?t. tuieber fort.

2i 2luc^ (;ict üctjagen bie U.=2l. auf ©. b'ZQ t)tntcr: „niebcrfe^en möd^ten".



541] ^c"« Seitrüge jut ©ejc^id^te be^ ©ro^en ßuxfürj'ten. 1. 197

btetoeil fic^ beffen alle ^fjurfürften unb ©täube im ^eid^ geftraud^en.

@ine anbete 33efc^affcn^eit aber ^ätte es mit ber Gaöaüerie; btefetbige

fönten SBit a(fo tüglicf) nid)t auö ber taiferlid^en ^flic^t ejimiren, wie

SGßir lüol mit bem gu^öotf öetfa^ren tonnen.

äöan gteirf) biefe roenige 5ieuter ju ber faiferüc^en ^ajeftät , ban

2)erer altein ober auf 2)erielbtgen 33eie]§t 6Qur=©ad^feu l^aben äßir hk^

felbige p^ulc^icEeu üerfproc^cn (mit ben 3trn^eimi|i^en consiliis aber

'Ratten äöir feine ÖJemtinfd^aft), fto^en werben, fo fönten [ie bal^ingegen

tool jüni, fed)§ ober me^rmal ]o üiel S5otf§ au§ il^ren (Suaruifonen

l^erauänel^men unb an anbere Drte gebraud^en, auc^ l^ätteu [ie an Uu§

umb fo biet weniger p ^toeiietn, ujan SQßir ba§ 33oIf tjou Un§ fc^icfen, unb

n}eiter5 fein Sßol! alö Was 2öir bto^ jur ßonferoation Unferer geftungen

unb babet in 300 ^ferbe jur Sid^er{}eit be§ 8anbmanne§ bef)alten, ba^

SBir baäjenige, weffen 2ßir Un§ mit i^nen üergleid^en werben, aufrichtig

^u erfolgen gemeinet.

©ölte aurf) ettoan ber $äffe bei Unfern ^^eftungcn gebat^t unb ba^

biefetbige ifjuen, ben ©cf)tt)eben, öergönnet toerben mödE)ten, begel^ret Werben,

l^at Unfer (^kfanbter barauf ju antworten , ba§ biefe§ bei einem bto^en

armistitio ju toeit gegangen fein würbe. 2Bir ptten aber Unferö ^Settern

ßiebben, ben äBir ^u Unferm ©tatt^altern berorbenet, foöiet 33efe!§( mit=

gegeben, ba| er feinem Zt)iii bergleirf)en '$äffe in Unferm ?lbwefen ber=

ftatten WoEe. £)ber= unb untert)a[b Unferer f^^ftungen aber möchten fie

fid) Unferer ^äffe gebrauchen, bnran äöir fie nii^t öer'^inbern wottten."

@g folgt nun ein ^^affuS über ben (Einfall bes Dberften 33ote in

Siblanb, ben Wir ^ier übergeben fönnen ^). 3Beiter fagt bie i^nftruftion

:

„2Bir äWeifeln nid)t, es werbe aEert)anb, wa§ Un§ mag objtciret Werben,

fleißig gufammeu getragen unb if)m, Unferm ©efanbten, remonftriret

werben , e§ ift aber i^me , Unferm @efanbten , Unfere Unfc^utb unb

friebfertige Intention berma^en wo! befannt, ta^ er barauf, foweit e§

Unfere ^^erfon betrifft, (eic^tlict) wirb antworten fönnen. 3Beiter aber

l^at er fic^ nic^t eiuäutaffen, ban ba^ 2öir Un§ in ben consiliis, ba^u

SGßir nict)t begel^ret worben, Ratten einbringen, bemjenigen, baüon 3Bir

feine ©eWis'^eit gehabt, contradiciren ober auä) Unfer§ .fperrn S}atern @n.

f)ötten wieberfe^en foEen, fotd^eö ^ättc Uns fe!§r übel anfte^en unb bem

fd)ulbigcn ©öt)nüd^en 9iefpect juwieberlaufen woEen."

3tu§er bem SCßaffenftiEftanb werben aud^ ©eparatüert)anb(ungen

über bie pommerfd^ieu Sanbe in ber Stnftruftion erwähnt, aber auf biefe

foE fidt) Seudötmar nodt) nid^t einlaffen, Weit fie ^u ben „ferneren

1) ©ebr. U.=3t. 1, 526 unten, biä »nicmaln getiabt f)ätten".
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Jractaten eigentlid^" get)ören. 9hu- anbeuten foE er bem ^eic^gfanjler,

ob man biefcn 33er'^onbhtngen nid)t bog fogenannte ^}lainjrr '^.rojett bc&

Ännj(er§ @ö^en tioni ^a^xe 1635, iDonad) gan^ Sommern biä auf einen

.spafenort bem ^a\i\e SrarbenBurg ücrbleiben fottte, ^u 65runbe legen

fönne. Stu^erbem \o\i [id) ber Slbgefonbte bemüfien, baB man in

Sommern felbft feine weiteren 93eränberungen ber Sage tiorne'^me, fonbern

alle§ im je^igen ©tanbe belaffe — , 16i§ jum ^auptjäc^tid^en S^ergleic^".

»init einem foldfien ^at fic^ auc!^ ber ^aifer antrieben er!(ört.

5Jlit ber größten Djfen§eit enttüicfeU ber jnnge ^urfürft in biefer

^nftruftion feine ganje ^olitif. S)a§ ßanb ]oU fic^ erholen , bie

©(firoeben joHen eö möglit^ft ränmen, feine ^äffe bei ben ^^-eftungen be-

ge'^ren; er, ber ^urfürft, toitt bie f^fffe^n ber fä(i)fif(f)en 5JiiIitär=

tonüention öom 6. Dftober 1635^) bon fid^ abftreifen unb atteiniger

."perr feinet Sanbeö toerben ; miH ben ©darneben Oergönnen, bo^ fie il^re

io'^Ireicfien SSefa^ung^truppen an§ ben ^^(äl^en be§ 2anbc6 !^eran5=

nef)men unb anbev§tt)o gel6rauc£)en, um feine eigenen Xru|)pen l^ineiu'

julegen. Siefe eigenen Gruppen, mel(i)e bie ^nftruftion öom 12. 5lprit

1641 auf 2400 9Jtann au ^-u^ unb 300 ^:pferbe feftfe^t, foEen ^ur 3Se=

roac^ung ber geftungeu unb sum ©d^u^ tt^i Sanbmann§ bienen; unb

ber neue ©tatt^atter l^at ben ftrengen S5efcf)l erhalten , in ber jc^igen

.l^rieg^äeit feinem ber feinblid§en ©egnet bie Sefe^ung biefer ^^äffe ju

geftatten, Wit einer getüiffen 33efriebigung fprid^t I^ier ber ^urfürft üon

feinen eigenen, in feine ^^flic^t genommenen Sruppen, ju benen er ba§

(^u^öolf unb bie übriggebliebenen Steifer rect)net. 2)ie aud) bem ^aifer

üerpflid)teten 9teiter '^at er fortgefd^idt , tnag übrig geblieben, ift feine

branbenburgifdfie ?trmee; gerabe »ie fein 3}ater unb ©d^marjenberg bei

ber 3ieorganifation öon 1638 bie in f^reftungen unb (Sarnifonen gelegten

Xruppen aVi biejenigen anfa'^cn , ttield^e nid)t bem .^aifer öerpflid^tet,

fonbern für branbenburgifd^e galten, „unb Ijätte batoiber ^iiemanb etmaS

,^u reben , biemeil \{d) bcffen alle C^l^urfürften unb ©tänbe im Sfeic^ ge=

braud)cn" ^). konnten biefe bod) beliebig öermet)rt unb an ^a1)l auf

ben ©tanb berjenigen 2;ruppen gebrad}t merben , tvddjt bie ©dfimeben

ben ©arnifoncn entnal)men („mol fünf, fed}§ ober mel^rmal fo biel SJolfä").

'-öejüglic^ ^^sommernö ^eigt ^riebrid) 3Bill)elm, wie unangeneljm irgenb=

roeldie SSeränberungen ber bortigen SSermaltung i^m fein würben, er will

1) 5prot. 1, (Sinl. S. XV.
2) 3ni ^inblicf auf bie§ 3fuS"i^ ^f§ ®rofeen Murfürflfit übn feine 9lrince

{)altc id) ^a\\\), gpannagel unb ben jDiffettationen ton ^örote unb J?albe gegen=

über meine ?(n»fQffung aufredet. S^qs lefttetet ©. 90 lagt, ift nic^t gan^ unriditig.
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ba§ ganje Sanb bi§ aui einen fleinen §afenort t)Qben, unb t)offt gan^

ft(^er, baB Ojenftierna fi(^ auf berarttge 3Ser{)anbIungen eintaffen tt)irb.

®ie S^nftruftton jür ßeucf)tmar , tt)et(i)e tiom ^an^Ier ©ö^en fonci=

piert ift, trägt ber ^rone ©cf)Webeu gegenüber benfelben Optimi§mu§

pr ©c^au, ben wir bi§t)er in ben politijc^en Äunbgebungen bes jungen

Äurfürften ^aben !§eröortreten |et)en. Stnbem ber SSerjaffer beö ÄonäeptS

bie S^eronttüortüd^feit für ben ,<?rieg öon feinem je^igeu furfürftlidien

|)errn abäuroäl^en fud)t, glaubt er, man werbe in ©d^weben frot) fein,

ba^ bie @egnerf(i)aft 33ranbenburg§ aufgeprt l^abe, unb werbe infolge

be§ in früheren .^a^ren er:|3ro6ten 35ertranen§ ^u ben wieber an§ 9{e=

giment gelangten alten hinten, ben 9fiatgebern im fcf)Webifd§en ©inne,

ben SSaffenftillftanb o^ne weitereg bewittigen. ©ogar für (5e^arat=

öerl^anblungen über Sommern "^offte man fc^on üorbauen ju follen,

unb ber Äan^ler @ö|en glaubte auf fein a(te§ ©tenbaler t^nei'enSprojeft

bon 1635 gurücfgreifen ju fönnen, gerabe a(§ wenn fic^ bie Reiten feit»

bem gar nic^t öeränbert l^ätten.

S)iefe ^olitif ftettte fic^ ju einfeitig auf ben Soben ber 9tec^t§=

fragen, [ie unterfc^ä^te bie reolen 50^ac^tfa!toren 0-

1) 2lnm. b. dieb. 2ßir muffen ben 2)rucf be§ 2luffa^e§ au§ Staummangel

tjiev abbrechen unb ttjerben ben Üieft int näc^ften .g)eft bringen.
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gelij gtad^fa'^l, 2;eutjc^lanb, ßönig ^ti^öi^if^ Sßilljclm IV. unb bie 33ex-=
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fd^rift % 1903. ©. 357—386.

©0 alt toie bie SBeiliner ^Mrjtebolution ftnb auc^ bie S5erfu(i)e,

ben Sd^lüfjel jum 9}et[tänbniö für baS S3er^Qltcn ^^iebvirf) SBil^elms

in biefer fd)tDerften ^rifi§ jeineS ßebenS ju finbeit. S)ic öffentüdie

Meinung ift fdineE mit bcm Urteil bei ber ^anb getüefen, bo^ bie

i^aüung be§ Äönigä q(§ ©(i)ir)ä(i)e unb f^e^iett ba§ ^Patent öom 18. 5Jlär,^

a(§ eine 2Birfung bei SdCireifenS unb ber i^mä)t cor ber ütebotution,

qI§ ein abgenötigte^ 3uge[tänbnig aufjufaffen fei. %ni^ bie (Sej(f)iii)t=

f(i)reibung ift nad) einigen ©d)n)an!ungen me^r unb mel^r ber vox populi

gefolgt, ^tüax ber Slttmeifter 9taufe, felber norf) ein ^^^tflenoffe unb

i^reunb be§ geiftöoEen ^önig§, l^iclt fid) abfeit§ t»on ber aHgemeinen

Jpeerftra^e ; bei it)m fd^on fann man bie 33ermutung tefen, ba§ bei ben

©rflärungen beö ^önig§ bom 18. Wär^ ber preu^ifc^e OJlac^tgcbante

mitgett)irft tiabe ^). 3lber 3f{anfe brang bamit nic^t burd) , öictme^r

brad) fi(f) bie gegenteilige ?tuffaffung , ba^ bie )3erfönlid)e <Bd)mäd)e be^

ßönigä unb feine 5urd)t öor ber 9fieöolution ben Serlauf ber ^ärjtage

1) ©. m. 28b. 49/50, ©. 525.
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unb mit if)m bie .'^ataftvopTje be§ pveit^ifd)en ©taatsiuejenö bcbingt unb

üerfd)ulbet f)Qbc, aud) in bcn ilreijen bei bt'utfdKii ®e|(^id)t5ior|(f)tT

5Ba{)n. 23or aUeni raar e§ (St)6e(, ber in beni eijten 33anbe feiner „58e=

griinbung bc§ 2)eutfc^en 9iei(^e§" nnb barnac^ in feiner Sfejialunter^

fucfiung üBer bie berliner ^IRär^tage 1848 biefc ^luffaffung feftlegte.

5eitt)er finb mandie g-OTf^^ev wie Sreitfc^fe , 5Reinecfe, Sufc^ an ber

"^Jhfeeit geraefen, un§ tiefer in bie ^erfönticf)e @efütjl§tt)ett unb bie <Staat§=

unb 2öettnnf($auung (^riebrid) 2Bi(^e(ni§ einjufiü^reu unb un§ fo ba§

SJerftänbnie für fein SSer^atten aud) in ber J^ataftrop'^e ber ^Mrjtage

ju erfc^üefeen. ®a§ gnbrefuttat btieb jebod), ha^ ber ^ufautmenbrud^

be§ 9tegime§ ^S'^f^^'i«^ Söit^elmö fic^ in erfter Sinie ergeben ^abe au§

bem perfönlid^en 3iitf''ii»ifii'^™t^f ^f§ ^önig§.

©eit fur^em nun !)at fid) !^ier eine üöerrafc^enbe 2öanb(ung t)ott=

jogen. 2Ba§ eben no($ communis opinio omnium erfd)icn , ift je^t aufö

ftärffte in ^^eifet gefteüt. S)en erften nac^t)aüigen SBiberfpruc!^ ficgen

bie Urteile ©9bel§ unb S:reitfd)fe§ ^at 5Raj 8en,^ in feiner ©tubie

„1848" erf)oben. Sf)m ift .gjermann Dnden mit einem ?tuffal3e in

biefer 3eitfc^nft gefolgt, ber im ©emanbe einer gegen 33ufd) gerichteten

^ritif ben @eban!en 33i§marrf§, bo^ ber latente beutfd)e ©ebonfe

(Vriebrid) 2BiIf}eIm§ mel^r a[§ feine <5(^tt)äd)e bie 6d)u(b an ben 9}li§=

erfolgen unferer ^potitif nac^ 1848 trage, auf ba§ ^eöolution^ja'^r nnb

namentlich auf bie ^J^är^tage au§bef)nt. S)ie Umwertung, toetd^e Sen^

unb Dnden in i^ren ?luffä^en angeba'^nt ()aben, "^at ^-cUic 9^ad)fa()I in

einem Söerfe üon 319 ©eiten ju boüenben gefud)t. 5Dag ^ilb, me(d)e§

mir un§ Don bem i^riebric^ SSil^etm lY. be§ Sa'^reS 1848 ^u mad^en

gemo^nt mareu, roirb babnri^ gan^ grünb(i(^ umgeftaltet. äöir foüen ben

^önig je^t auffaffen lernen a(§ einen 'ü)ienf($en, ber öon ftarfem ß^rgeij unb

bem ©treben nad) ber ©rljebung ^reu^en§ ju einer l)öl^eren ^tad)tftufe

ganj erfüllt mar, in bem ber brennenbe SBunfd^ lebte, Ofterreic^ au§

®eutfd)tanb ^u Derbrängen unb bie preufeifdje .'pegemonie in S)eutfd£)Ianb

3U ftatuieren, ber um bicfeg I)ot)en ^i^lf^ miüen fetbft feine tiefinnerfte

"ülbneigung gegen ben ^onftitutionaü^mug ^urüdbrängte , unb beffen

ganje .^attung in bcn yjlärjtagen bittiert mar, „ganj unb gar ni(^t"

burd) bie Dtürffidjt auf bie inneren SJcrl^ättniffe in ^4>ie"Bf», fonbern auf

feine beutfd)en ^^läne. Unb mie bie *43etfon beg ^enfd)cri, fo erfd)einen

bei üRac^ra'^t and) bie ein,^e(nen ^ta§nal}men ber prcu^ifc^en Oiegierung

in neuem £id)te. 2öir follen fie auffaffen nid)t fomoljt aU .^onjeffionen,

rote Dielme^r al§ SGßaffen im Kampfe um bie 3Sor^errfd)aft in S)eutfdE)=

taub, ©pe.yelt f)ei^t e§ Don bem patente bc§ 18. ^Jförj, c§ fei mie

alle öor{)ergef)enbeu ©djiitte ber preu^ifd;en ^politif im ^JJiärä 1848
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ni(^t im tuefentlirfien a(g ein 9(ft ber ^onäejfion, erjtDimgen burd) ben

retioliitionören Sc^recfen, fonbern a(g ein 3lft ber Slggreifitie, unb ^xvax

im Stingen mit Cftetreicö um bie 33or:§errf^aft in S;eutf(^(anb auT-

jufQJien. ^Ban l"ie^t, ee rairb ber ^:petjönlicf)feit f^riebrid) 2Bilf)e(me wie

bem ©ejamtbitbe feiner ^solitif im ^a^xc 1848 ein burc^aue friberi=

ctani|d)e§ ©e^röge, jroar nid)t bem .können, ober bod) bem SBünjc^en

unb bem SöoIIen uad), anfgebrüdt. 9iad)iQt)( Oerfc^roeigt babei feines^

roegö, ba^ ba§ SBoUen be§ Könige an feinem ^ianget an ^atfraft unb

^onfequenj gef(^eitert ift; e§ entfc^Iüpft i^m tt)o^( getegentlid) ber 2lu§^

brud, Jriebrii^ 2Bi(§elm trage felbft bie Sc^ulb an bem ^ufanimen^

Bruche feiner beutfc^en ^olitif. 2IBer 9flad)iaf)l toill bod) nid)t üon

petfönlii^er ©dimäd^e be§ .^errfd)er§ geft)rod)en toiffen , e§ ^anbete fid)

üielmetir um eine 8d)ttäi^e feiner poütif($en ^ofition. £a^ ber Äönig

an ber eigenttidien Äataftropt)e ?Inteit f)abe, leugnet 9tad)ia^t burd)auä

;

^ier fc^iefit er bie ©($ulb bem @enerat tjon ^^ßtittroi^ , bem 33efet)t§=

^aber ber preu^ifc^en 2ru))pen feit bem 18. ^ärj, ju.

g§ f)at nic^t festen tonnen, ba§ biefe öon ®runb aug neue ?tur=

faffung öietfac^ auf Söiberfprud) gefto^en ift. (äine einge'^enbe 2Biber=

legung in ben ttieiteften 3ufamment)ängen ber ^erfönlii^feit beö Äönig§

unb feiner ^:t>oIiti! t)at öor altem ^^r^iebrid) ^Beinede unternommen ^);

it)m fc^UeBen fic^, me'^r ap"^oriftifc^ üorge^enb , in fd)arier 5I6tet)nung

ber 9tad)fat)tfd)en 2^efen (Seorg Kaufmann 2), $aut Saiüeu^) unb @eorg

©c^ufter *) an. 2tuc^ Jp. Cnden f)at Bei aller grunbföfelic^en 3u=

ftimmung ju 9iad)fat)t5 9tefuttaten boc^ einer )\tei1)e berfetfcen bie «Spi^e

abgebrodien ^). £>er 2ßiberfpruc^ gegen Ütadiia^t bre^t fid) in ber

.pauptfac^e einmal um bie fyrage, ob bie ^ta^natjmen ber preu^ifc^en

9iegierung im ^dra 1848 einfd)tieBti(^ be§ 5ßatente§ öom 18. Wäx^

t)eröorgegangen finb au§ fyurd^t bor ber 9ieüotution, ober ob fie tcefenttic^

anäufet)en finb aU ein ©lieb in ber ^ette öormärtSftrebenber beutfd)er

^olitif; äWeitenö um Ütac^fa^te Se^auptung, bafe griebric^ SBiI^etm§

Sßer'^aÜen gegenüber ber Üteöolution ben eintrieben feiner beutfd)en

^:poIitif, nic^t perfönlic^er ©d)tt3ä(^e entfprungen fei, unb brittene um

bie Sßeurteitung be§ ©enerate öon ^pritttti^. S;e§ tceiteren ttjirb um=

ftritten bie Sluffaffung ber beutfc^en ^olitif be§ tönigS bor 1848,

1) ^iftotifc^e Seitfc^rift 53b. 89, @. 17 ff.

2) 2\inaxi\ä)t^ Senttalblott ^. 1902, ^x. 10.

-3) |)ifiDrifci)e 3eitj^ritt 3Sb. 90, ©. 372 ff. unb in einer ä^efptec^ung 9iac^=

ial)U in ber „2:eutfc^en gftunbfc^au" S- 1902.

4) ÜKitteilungen aug ber .l^iftorif(^en Siteratur SBb. 31, 8. 96 ff-

5) |)iftor. 33ierteliat)rfc^rift S- 1902, ©. 539 ff.
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namentlid^ bie S^enbenj unb 2rngireite be§ Üiaboroi^fd^en üteformplane

t3om 20. "Oioöember 1847, aitg bem 9tac^fa^l bereits ein '^egemoniftifd^es'

©treben griebricf) Söil^elmä t)erauglieft. %ud) queEenfritiftfie ^^i-o=

bteine tüerben üon ber .R'ontroüerfe berü^it , lüie bie Srage iiac^ beni

Cuellentoexte ber 3ßertf)cgfd)en Sluijeic^nungen über ba§ ^di)V 1848, bie

IRac^iQ^l in Saufd^ unb 23ogen tiernjirft , ireilicE) nid)t ofjne einjelne

^Dlitteitungen barau§ bennoc^ ju ©nnften ber eigenen ^lujiaffung ju t)er=

werten. 93er'^ältni§mö^ig wenig I)at firf) bie S)i§fnffion ber geflfteüung

ber gin^elüorgänge am 18. unb 19. ^ärj jugewaubt; t)ier ^at hie

Ö)rünb[id)feit, mit ber 9tad^ja't)t „bie 3luöfagen be§ QucücnmaterialS in

feiner gefamten ^Breite gcfic^tet unb abgewogen '^ot, überatt mit ein=

bringenbem 8d)arifinn unb befonnener ,^(arl§eit", aud) bei feinen prin=

jtpieüen ©egnern lebtiofte, wenn auc^ met)r ober niinbcr bebingte ?ln=

erfennung gefunben.

9ta(i)ja^I fcinerfeitS l)at bcn .^ampf um feine Sluffaffung auf ber

ganjen Sinie mit größter Energie unb unterftü^t öon einer erftauntid)en

'^rgumentationSfunft aufgenommen, ^unäd^ft gegen .Kaufmann, bann auci)

gegen ^Jleinecie, beibemale in ber .^iftorif(f)en 33ierteliat)rfd)rift, unb nod)

ift ha^ dnbe feiner Entgegnungen nic^t abäufef)en. ^an !§ätte wünfd^en

mögen , ha^ '3tadf]a))t ba§ perfönlid^e ©tement in ber ^olemif mel^r

jurüdgcbröngt Ijätte; feine neueften 23emerfungen gegen ^JteinecEe unb

!ßaiüeu lieft man ftellenweife nicl)t ot)ne Unbel^agen. ^it ^^^reuben ift

€5 bagegen ju begrüben , ha% bie 5lugeinanberfe^ung j^Wifd^en Üiai^ial^l

unb feinen ©egnern ba^u gefül)rt I)at, unS neueä unb wertüoUeö

CueUenmaterial ju erfdilieBe"- 5Rac^fa^l l)at ben SSorWutf mangetnber

2lrd)itibenu§ung , ber iljm tion öerfd)iebenen ©eiten beswegen gemadf)t

war, weil er bie im ©e^eimen ©taatöard^iö aujbewa'^rten %jerpte beö

©tabtrate ^iobiling auö ben 1854 gebrudten, aber Wieber eingeftampften

2tufjeid)nungen be§ @eneral§ üon ^^^rittroi^ unbead^tet gelaffen tjatte,

pm ^^Inlafe genommen, fie auöjug^weife in ben '4>reu^ifd)en Sa^r=

büc^ern ^u üeröffentlic^en. (So l)at fid) babei ^erau^gcfteUt , ha'^ ha^

^rittwi^fdl)e ^Jtanuffript , weld^eö nidjt oEein bie Erinnerungen bes

©eneralS
,

fonbern aud) ^^luf^eidinungen öieler anberer, ben Ereigniffen

ber 5Uärjtage na^efte^enber ^4>crfönlid)£eiten cntljdlt , einen fetjr Diel

^öt)eren GueEcnwert befi^t, alö bie 33enut3ung ber ^}iobilingfd)en Ej^erpte

burd§ ©^bel a^nen lä^t ^). ^^lud) ber .tlfornmcntar , mit bem ';){obiling

1) Um io metjr ift es 311 bebaucrn, bnfj boö Drigtnat bev i^rittwi^fdien

•iUufjeictjiiungeu im '•Jlrc^il) be? ©ro^cn ©cncvalftabö ju Söerlin ber l)iftorifc^en

3fotid)ung noc^ immer unjitflänglic^ ift. tlinigr mortaiite !örud)ftüct'c au§ biefen

^ufieic^nungen finb in einem üon bem 3)jQJür 0. 3). ©c^eibert Ijerriil^renben 2luf=
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bie 3Iu§(Qffungen ^titttoi^' üerfe^en f)at, entbe'^rt ni(i)t ber SSebeutung.

3tac^|at)( fc^meicfielt \id) , ba§ bie neuerfrf)Ioffene OueEe bie ^iidjtigfeit

feiner 9Init(l)t bui(i)Qe^enb§ Befräitlge
;

\a er meint, bie über bie -Gattung

be§ ^önigg am 18. unb 19. ^cärj fdjwebenbe ^ontroöerfe bürfte je^

enbgüÜig erlebigt |ein ^). S)ae ift nun jrei(i(^ feine§tt)eg§ ber galt. @e

beftätigt fic^ JQ, tDQ§ 9tac£)fa^l jd)on in feinem SBerfe ülberäeugenb bar=

getan, ba^ ba§ SSene^^men i^riebridE) 2öil^e(m§ in ben öeiben klagen nid)t

fo iämmerlii^ gettjefen ift, ttiie no(^ 53nf(^ auf ©runb ber ^^ert^e^t^en

Stufjeiciinungen annehmen ^u fotlen glaubte; au(f) ertoeifen fid) eine

Siet^e öon ©rgebniffen, ^u benen Stadifa'^l ^infid)tli(f) ber äeitlidien i^otge

unb be§ S5etait§ ber 3}orgönge auf queÜentritifct)em SBege gelangt war,

a(6 äutreffenb. 3l6er ba^ in ben 5pritttt)i^=^oBilingfcf)en Slufjeic^nungen

bie „.g)t)pot^efe öon bem brdngenben preu^ifc^en ß^rgeiä be§ Äönigä"

itire SSeftätigung finbe, bürfte fcfitoertid^ ^n erweifen fein. Unb auf ber

anberen ©eite bietet hod) ber ^n^aü jener ^luf^eic^nungen, wie tüir nod^

fetien toerben, auc^ t)ie(e§, tt)a§ bireft gegen 9{a(i)fa§I unb befonberS gegen

bie t)erbe Sßerurteilung be§ ©eneralS öon ^ritttoi^ fpric^t.

kleben ben ^ritttt)i^=^tobiIingfc^en ^papieren ^at 9fiac^fa^t bei feiner

post festum öorgenommenen ar(f)iöalifct)en ^iad^Iefe im (Be'^eimen ©taat§=

ar($iö aud^ bie Sitten be§ SluSmörtigen 3lmtc§ benu^en fönnen, bie fid)

auf bie beutfd)e ^oliti! ^reu^eus bi§ fönbe Wdx^ 1848 unb namenttid)

auf ba§ ^rofeft be§ S)re§ben=^^ot§bamer güiftenfongreffeS bejiel^en. 2luf

i'tinen baut fic^ bie iüngfte ^^ublifation 9iad)fa^lg in ber ^iftorifd)en

S3iertelial)rfd)rift auf, öon ber bislang nur ber erfte Seil öorliegt. Slud^

in biefem Material glaubt 9iac^fa^l eine Jßeftätigung berjenigen Söfung

beä ^roblemg öon ber ^är^reöolution p finben, bie er in feinem Su(^e

gegeben Ijahe. 3Ba§ bi§ je^t baöon an ba§ 2;age§lid§t gefommeu ift,

gibt im toefentlic^en baSfelbe, nur in breiteren Umriffen roieber, mos

bereits .^ofer in feinem 3luffa|e „^riebrit^ SBif^elm am SSorabenb ber

^ärjreöolution" über bie nationale 3lftion§politi£ be§ preu§ifd§en

SBunbeStagggefanbten ®rafen £)önl)off mitgeteilt l^atte^).

2öenn wir im folgenben ju ben .g)au|)t)3unften ber ^ontroöerfe

ätoifd)en 9iad)fa^l unb feinen Gegnern ©tettung nehmen, fo moHen wir

feine§weg§ bie bereits öon anberer ©eite in§ ©efed^t gefü'^rten SSeWeiS=

momente wieber aufnehmen, fonbern unS borwiegenb foldien 5lrgumenten

fa^e „®er ®eneralleutnant ton Sßritttüt^ am 19. 3Häx^ 1848" (JJteujjeitung öom

9. ^uni 1898) abgebrudt. Sgl. ©c^ufter in ben 9JiitteiIungen aUs ber !)ifiorifc^cn

Siteratur Sb. 31, ©. 111.

1) ^t. Sa^rb. S8b. 110, ©. 270. §ift. Sßiertcliat)rfc^tift % 1903, ©. 361.

2) ^iftorifd^e 3eitf(^rift 83, 43 ff.
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unb ^ßetegftellen jutoenben, bie fiel bcr biä!^erigen Sefiotte übergangen

finb, ober bie in eine neue 23cleud)tung ju rüden finb. 3Bir jcfieiben

babei tion öorn^erein alle» baöjenige Cuellenmateriat au§ , beffen SSe=

roeigfrait, roie bie ber ^^pert^cefi^cn ^Utfjeid^nungen , eine ftrittige i[t.

hingegen wirb es uns geftattet fein , auc^ ba§ nacf^tröglid) neu öon

ütad^jal^I er|d)(of|ene Cuellenmaterial befonber^ ^infid^tlic^ ber ^yrage,

wie tt)eit ^^^rittroit5 an ber Äataftrop^e bei 19. Wax^ ic{)ulb ift , in bie

2)ebatte ju jicijen.

3Sei ber (Erörterung ber beutjd^en ^poütif g^-'i^i'^^ 2Bi(|eIm§ lY.

öor bem Wax^ 1848 unb namcntUi^ bei beni 9teformptan öom 9totiember

1847 jdjeint 3unäd§[t ^u ]tf)x auBer ad)t gelaffen ^u fein, ba^ fd)on l^ier

bie ^naugurierung ber 5ßunbe§re|orni unb einer nationalen ^otitif als

bae einjigc roirffame ^räoentiömittel gegen bie „©ejaiiren ber ^di"

erfd)eint. Sie geWaltigfte .^raft ber ©egenwart , bie 5lationaIität , ]o

jagt Sftabotoi^ in feiner S)enfj(^rift üom 20. 9lobember 1847
,

jei bie

geiä^rlid)[te Söaffe in ben .^änben ber f^einbe ber redittid^en Orbnung

gettjorben"^. S)ieje Satfad^e jei e§, bie in iljrer ganzen unöer'^üliten

8d)ärie er!annt toerben müjfe, ramn üon irgenb einer @infid)t in bie

©ejal^ren ber 3^^* bie 9fiebe fein foüe. ®ur(^ alle ftemüter jie'^e bie

©el)nfud)t nad^ einem an innerer ©emeinfc^aft inadifenben S)eutfd)Ianb

;

e§ fei biefe§ noc6 immer ber populärfte unb geroaltigfte ©ebanfe, ber

im beutfdien 33olf lebe, ber einzige, ber nod) aufeerljalb unb über ben

Parteien ftel)e, ber einzige, bem bie (Brgenfäfee be§ (5tamme§unterfd)iebe§,

ber tird)Iidjen ©c^eibungen unb ber ^olitifc^en S)o!trinen fid) nod) unter=

orbneten. @§ fei ba!^er ber einjigc, auf roeldiem noc^ eine

fefte ©taat§= unb Seben «orbnung ju crridjtcn fei, ba§

einsige 33ette, in toeldje^ bie bcrfd)iebencn (Strömungen
ber ^Parteifämpfe abgeleitet Werben fönnten. i^eber anbere

33erfuc^ mit ben bisf)erigen ^Utteln, in ben bi^'^erigen (^-ormen Werbe

a(6 ungenügenb erfunben werben, ^u mcrttidjem ©d)abcn aller 2;ei(e.

6§ wirb bann bon 9iabowi^ weiter au§gefüt)rt, ba§ biefe 33etra(^=

tnng bopt)eIt für ^Preu^en gelte, jumat feit ber J^ronbefteigung f^ricbrid)

2Bilt)eLmö IV. 5)cet)r al§ je ein anberer Üiegent btbürfe ber .^önig auf

feinen äöegen be'e, S3ertrauen§, ber ©t)mpatl)ie, ja ber 33egeifterung feineS

JBoKeS. „©cgenwärtig , nad^bem bcr fird)lid)e unb |}olitifd^e ^arteien=

1) 3lii(^ S. t). &niad) fiel)t l)ierin bie „^aiiptftcae" ber Senf|(i)rift. ®enf=

toürbigtcitcn I, 133. (Sbenbort f)ci§t e§ bon JRaboiDitt: „9luf bet legten 9i'^ein=

reife bc§ ßönigs (1847) auf 6ani^' Söeranloffung »icber au» jctnem SJunfel

gebogen, glaubte et nuninet)r, ^rcu^eu muffe bie 3f"iti<itibe iu ben beutfdien

Sachen ergreifen, um fo ber Steüolution entgegenzutreten."
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fam^f ba§ f^elb feiner beften unb reinften 5l6ft(i)ten öertüüftet, gibt e§

i^ieju nur nocE) ein mögliches ^Jlittel, ba^ ber ÄiJnig jid)

mit bem 16ej|eren @eifte ber ^flation üerbünbe, tnbem er Qt§

33oried)ter für if)re teuerften ©üter unb äBünfdie öorantritt. S)er

.^önig mu§ ^ reuten in unb buri^ S)eutfrf)lanb ge =

roinnen^)."

aOßir je]§en '^ier: ber ©ebanfe, firf) mit bem ©eifte ber Ttation ju

öerbinben, mirb üon feinem Url^ebcr als ba§ einzige nod) bleibenbe

^Jlittel t)inge[tetlt, um bie ©efa^ren ju lbe|cf)tt)ören, meldte ^reu^en tion

ben i^-cinben ber rectittid^en Orbnung broI)en, al§ boe einzige, um beffcn

(Staatgmejen ju einer feften ©taat§= unb SebenSorbnung ju jüljren.

S)a| e§ gerabe bie innerpolitifctien SSert)ättniffe 5preu^en§ getoefen [inb,

toeld^e naä) 9inbort)it5' ^Infidtit ein S3orgeI)en ^keu§en§ auf bem nationalen

2Bege gebieteri|(^ er!)eif(^ten , tritt uoc^ beutlidjer in bag 2id)t, menn

man feine annä^ernb gteid^seitigen S3etracJ)tungen über bie [tänbififien

(Sbifte üom 3. ^-ebruar 1847 ^erongiel^t-). Um boe äBerf beg 3. gebruar

augpfü^ren, ^ei^t eg I)ier, ganj analog ben 3ln§fül^rnngen ber ®enf=

fcf)rift üom 20. 51oüembcr, ^ätte e§ gegolten, bie öffentlidie ^J)ieinung

für ben ^önig 3u gett)innen, ba§ 35oIf für feine ^^crfon, für ben ebelftcn

äöitten ju erlüärmen, bie 2Beü über feine 3lbftd)ten ju öerftönbigen.

„S)er ^önig mu^te fiii) unb ^reufeen l)infteUen oI§ SSorfed^ter ber

^tationalttät , be§ gortfc^rittg , ber ^rei^eit. 5)iefe§ mu^te ber ßern

feiner 9tegierung werben, alle§ anberc mar bagegen untergeorbnet." @ö

fei aber genau ba§ ßntgegengefe^te gefc^e^en: bie gemaüigen ^ebel, bie

in ben Segriffen öon ^ktionatität, fVortfd^ritt unb ^^rei^eit lögen, feien

ben 9tabifalen ööttig preisgegeben; bie öffentlid)e lIReinung fei bon ben

(Segnern im ©inne ber t)oIitifd)en unb religiöfen Umwälzung raftloö

bearbeitet morben, unb fc lEiabe ftatt ber Siebe, be§ 3utrauen§, ber 3ld)=

tung ber 3. ge'E'^uar nur (Sel^öffigfeit unb ^J3li§trauen in meiten Äreifen

gefunben. ^m Slnfd^IuB baran enttoidelt 9taboWi^ bon neuem bie

^Parole: „S3or allem aber fefte§ ^uf^wwentoadifen mit S>eutferlaub ^)."

1) eJef. ©t^r. üon % ti. gtabotoi^ III, 319 ff-

2) @ef. eä)x. IV, 161 ff.

3) Sgl. aud) bie ebenfalls au§ berjelben 3"t ftammenbe Sctrac^tung bon

üiabotüt^ „S)ie ftänbifi^e SSerfaffung in ^reufeen." ®ef. ©d^r. IV, 169. ^iet

bcflagt ber ®eneral e§ aU einen „unermef^tic|en geiler", bafe feit ber 3;f)ron-.

befteigung be§ Äönig§ nid^ts gefc^e'^en fei, um ben 33oben, ben ®eift ber Station,

lDQt)r^aft für bie ©aat be§ 3. gebruar tior^ubereiten. Unb bie golgc biefee

^eijiiex^l „i:ie fd)meräli(f)e Seforgniö, .bie feit ^a'^i^en a"f wii: laftet, fteigert

fid^ lux ©eiüife'^eit. 2)ic ftänbifc^e 5Jionard)ie ift nicf)t met)r aufjurid^ten , ber

3ug nad^ bem fonftitutionetlen $Rcpräfeutation§fQfteme '^in unanetoeid^lid^. Sßo
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3fn allen biefen SSctracfjtungen tüirb ja auf bic fommenbc 9teöo(ution

nicf)t au§biücfUc^ ^ingelüiefen. äöaS ift e§ aber anberö, loenti öon bei „poli=

tifc^en unb religiösen Unnoäljung" ober öon ben geinben ber red^tlii^en

Drbnung bie !iRebe ift ? 9tabon)i^ felbft f)üt e^ nac^gel^enbg im |)in=

blici auf ba§ ^at)x 1848 bezeugt: in ^^rcu^en unb allein in ^^reu^en

t)a6e man [icf) ber irrigen ©ic^erl^eit, al§ ob „ba§ ©etreibe ber roirflid^en

Umfturäelemente unb il^re 3lnregung öom 2lu§tanbe" ftet§ bejtoingbar

bleibe, nic^t burd^weg t)ingcgeben, „fonbern a^nete, 'ba^ anä) fie bem

Sßed^jel untermorfen, unb ba§ bie ^olitifi^e 23orauäficf)t fomo^I aU auä)

ein t)ö^erc§ '^flic^tgefüt)! barauf {)intt)eife, ha^ beutfc^e (SJemeintoefen au§

feinem ©d^tumnur ju crwecfen". Unb wenn ber Jlönig fid) feit feiner

2t)ronbefteigung ber ßöfung biefer Slufgabe äugerocnbet "^abe, fo fei er

l^ierju ebenfofel)r burdt) eine richtige 6infi(^t in bie ©efa^^ren

ber 3u fünft al§ burd^ aEe§ bewogen, ma§ if)m öon feinen ;Sugenb=

jähren t)er t)ei(ig unb teuer gewefen fei ^). ^a, Üiabowi^ zitiert in bem=

felben 3ufammenl^ange, in bem öon ben @efat)ren ber ^ufunft bic 9lebe

ift, bas 2Bort jenes ^Patrioten ber g^ei^fitäfriege öon ber über ganj

2)eutfd^lanb, burdt) aüi ©tänbe, ältter unb ®efd)Iec^ter ^in öerbreiteten

SSerfd^wörung, „in ber ba§ entrüftete ^lationalgefü^l, bie betrogene |)off=

nung, ber mi^fianbeüe ©tolj, ba§ gebrüdEte ßeben fii^ gegen bie ftarre

SGöillfür, ben ^JJtecf)ani§ntu§ erftorbener i^fOi-'nien , ba§ freffenbe ©ift be=

wu^tloS geworbener beg^otifi^er 5Hegierung§majimen unb bie Sßerftodff^eit

ber Söorurteite öerbnnben t)aben, unb bie mäd^tig unb furditbar wie nie

eine anbere, wad)fenb mit jebem Jage, in ^Jtad^t unb Jätigfeit il^r ^^et

fo fict)er erlangen wirb, ba^ bie ©efal^r nid)t aufö ^interbleiben , wo'^l

aber auf§ Überfc^neHen fte!)t" ^).

2Bie ^Kabowiij
, fo ^at audt) ßanilj , ber bamalige Seiter ber au§=

wärtigcn ^solitif ^reu^enö, ber ^ann, ben 9tad)fa(;t felbft aU benjenigen

aber einen redjtlid^en Übergang firben, wie bin monatc^ifc^en Äern unb mit ibm

bü^ ^Uttoritäteptinjip, ot)iie n?el(^e§ fein bauetnbc? ©taatStuefen in ^^reu^en

inöglid) ift, babci retten unb neu bcfcftigeu?" 3Ufo jd^ou 1847 l)ielt 9iabon.n^

bog fonftitutioneüe 9{c^3räfeutatiliftiftein für unobroenbbat, unb er fann über bie

(JraQC, lüie ein red^tlidjer Übergang ju biefem ju finbcn fei, obnc ba^ ^reufeen

bomit bcö tnonar(i)ifd)en Memo tjerluftig getje. ^ält man biefe ^Petrac^tung mit

ber 2)enffc^rift bom 20. ^iobembcr 1847 .ytfammcn, fo fonn man firi) ber 33er»

mutung nicf)t ertoebren, bafj 'liabowitj eben auf bem Sfflegc feinet 5)fcformptanS

bie S9rüdL' jum flonftitutionaliemug finben unb biefen in ber SBcifc üorbereitcn

iDoUte, »Die uod) feiner 3lnfid^t bie (Sbifte üom H. (Februar 1847 b'ittfn üorbcreitet

n;erben muffen. ÜJadjfafjle ^Hnga&en über 9Jabon?itj' Stellung ^um .Ronftitutio=

nalismuä (©. 84, ?lnm.) finb biemad) ^u crgänjen b^iD. ,^u berid^tigen.

1) ®ef. Sc^r. II, :31 f.

2j S^af. ©. 27
f.
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beäeic^net, ber bt§ ^um 18. ^Jtär^ im tpefentlic^en ber beutji^eti '^^olitif

^reu^enS 'i)Jia| unb Ütid^tung gegeben ^abe ^), bezeugt : bae preu^ijd^e

Kabinett fei nid^t in bünber ©orglojtgfeit öon bem poütifc^en ©rbbeben

übertafc^t werben, bae öon ^^a^•ig aus (Suropa er|rf)ütterte-j. %üä)

^ani| ^at fic^ nicf)t barüber im unflaren bejunben, bo^ ber mäc^tigfte

.^ebel ber 9teöotution bag SJerCangen nad) einer Stegeneration be§

®eutfd)cn 33unbe§ geroejen fei, unb er bringt es l)iermit in SSerbinbung,

ba^ bie preuBifc^e Stegierung feit ;Sa!§ren baran gearbeitet t)Qbe, mehrere

Tür bie @efamt^eit be§ S5unbe§ toid^tige 5!Ka§regeIn burc^pfe^en ^).

3[Ran ttiirb tjiernad) faum jttjeifell^ait fein !önnen, ha^ ber 58unbe§=

reformplan öom ^Jtoöember 1847 toie übertjaupt bie nationalen Senbenjen

ber preu^ifc^en 5poIitif bor 1848 nic^t fo fel^r einem ehrgeizigen 5Jiad)t=

ftreben, al§ Dielme^^r bem ©elbfter'^altungstricbe gegenüber ben ptreffenb

ertannten innerpoütifc^en (Sefol^ren entfprungen finb. Sfft bie§ aber

riditig, fo ergibt \\ä) unfc^n)er bie Folgerung: äöenn f(^on bie natio=

naten 35eftrebungen 5preu^en^ bor 1848, ju einer geitr at^ bie ©cfa^r

noc^ nid)t unmittelbar öor ber 2:ür ftanb, in bem Sid)te eine§ 5hfanumä

gegen Urnftur^bemegung unb innere ^;|3arteifämp|e 3U fe^en finb, mie öiel

me^r toerben bann nid^t bie gleichen ^afenot^men unb S3orfe^rungen feit

bem Bfit^^ii'^^te , tüo ber ©iege^jug ber 9ieüolution über S)eutfd)lanb

§ereinbra(f), unter benfelben ©tfic^töpunft faEen. ^n ber Jat (ä^t fic£)

biefe g-olgerung burc^ eine ^yüEe öon 3eugniffen öottauf erhärten, äöir

tootten babei abfef)en öon ben fpäteren 2lu§fagen S3obeIfd§tt)ing^§ , benn

9iad)fa^( ^at eö flar erraiefen , ba§ biefen nic^t o^ne weiteres ©tauben

beijumeffen ift*). SSoüe 33etoei5frait , ba§ geben wir ^u, würbe nur

1) ^iftotifdje Söierteliotirfdinft 1903, 373.

2) 2)ie ÄoiitrafigtiQtur ber ^roflamation öom 18. ^Diära 1848 6. 24.

3) 2)al ©. 20. Sc^on in bie 2)t§fuffion eingeführt iji butd^ aJJeinerfe ber

Slusfpruc^ ßoni^': „l^ange bor bem 24. gebruar tuar ber ^Soben in S)eutfd)Ianb

fo utitertDÜt)U, i)ü% ba§ 6d^toanfen bei iebcm dritte fühlbar tpar; iebermann füblte

bie ^totiüenbigteit einer 33efeftigutig."

4) »gl. 5ßrcufeif(^e ^a^rbüc^er a. a. £>. S. 283 ff. , 462. gg ift ein 5Bcr=

bienfl Don 9iac^fQbl, bie Unaitöerläffigfeit öon S3obeIfd)tDtiigb an tieten einzelnen

SBeifpielen nad^getoiefen ju ^abm. Slngefic^t? biefer Unauterläffigteit muffen aber

Quc^ bie Slngaben S^obelfd^toingb^ über bie burd) ibn erfolgte Sefc^eibiing ber

5^aun^nf^cn 2)eputation am 3Jlorgen bes 19. SJiärj mit ftärtt'tem SRi^trouen an=

gefeben tcerben. SJergleid^t man in biefer 9f{ict)tung 5öobeIjc^toingb§ Seric^t au§

bem ^Robember 1848 mit feinem ^Briefe an ben ©ebcimen Stegierungsrot grauen:

ftein öom 30. Viäx^ 1848, fo teirb c§ flar, bo^ er im erfteren ben anfänglich in

ber 5öeratung be^ ^önig§ mit feiner Umgebung gefaxten SBefd^lufe mit bem bann

öon ibm überbracf)ten mobifijicrten SBefi^eibe t)erlvcd)felt. SBei biejcr 9Jeigung,

beibe§ ju fonfunbieren, erfd^eint es fel)r iuobl möglich, bafe 3Bobe[f(f)tt»ingb ben in

Vorlegungen }. Branb. u. preug. ßSef*. XVI. 2. 14
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StuBcnmgen beö ^iniftete au§ ben %a%m bcr greigniffe felbft 16ei=

tüD^ueii. 3ui" &iM ift eine foli^e urfunblicfte 9lii§fQge in bcm 3^m=

mebiQticf)rei6en 58obcIfdt)tt)ingl)§ öom 17. ^Jtärj cnt^attcn '). ^n btefcni

©(^reiben ]px[d)t ber 35eriafjer Don ber neuen Sa't)n, bte ^preu^en je|t

notroenbig geT)en muffe, wenn e§ ficf) felbft erl^QÜen unb S)eutfd)lanb

3um ©tü^punft werben foEe. 9llfo bie 9tü(ffic§t auf bie ßr^altung

5preu§en§ ift ber primäre ßefid^tSpunÜ , ben ^obetfdjWing'^ bamal§ im

»Jlngc fjatte, erft in jtoeiter Öinie fommt ba§ bamit in enger Sertnnbnng

fte^enbe «Streben, Seutfd^tanb pm ©tü^punft ju tocrben. ^a, 33obet=

fdiming'^ bringt in bemfelben ©(^reiben bie ^lottnenbigfeit ber 3}er=

faffnng§reform auöbrücElid) mit ber Oiebolution in .^ufanimcnVng, inbem

er bemerft: ba^ ^reu^en fict) getoiffernia^en bem 9iabi!ali§mu§ ober

UttrarabitQti§mu§ in bie 2lrme toerfe, !önne nur öerl)ütet merben, toenn

^riebridt) 2öill)ctm IV., folange eö nod^ ^^it fei, and) in biefer Se=

äie'tiung bie nötigen 9teformen öorneljme!

9lid)t minber toertbotte 3eugniffe in glcict)er 9ti(i)tung liefert un§

6ani^. 2!iefcr toiü jttjar bie ^proftanmtion üom 18. ^Jlävä nid^t al§

eine .J^onjeffion, um bie bereite losgebrochene 9ieöoIution ju füllen, an=

gefe'^en toiffen — ganj natürlicf), benn bie ütetiolution in 33erlin brad;

!urj naäj ©rto^ be§ ^^atent§ au§ — aber er erftärt boc^ flipp unb !Iar:

„2Bir unfererfett§ galten für ben 3^uecf biefer ^^^roftamation, ben 3lu§ =

bruct) ber SiePoIution in ^ reuten ju Perl)üten unb ben ©trom

ber SSeWegung in eine 33a'£)n ju leiten, moburd) eine burd}greifenbe, fi^on

üorf)er erwogene, alö notroenbig unb tjeilfam erfanntc üteform ol§ne

SHetiotution unb ot)ne ©tra^cnfampf unb Slutöergie^en bewirft Serben

fonnte-)." ^n bemfelben ©inn interpretiert ßanitj bie bem ^^inifter

SSobelfdiroing'^ für ben 17. Wäx^ pgefdiriebene ^lu^ernng: in 33eiiin

fei bie ©ad^e abgemacht, bat)in
,

„ba^ ber ^3Hniftcr glaubte, burdE) bie

am folgenben borgen ju erlaffcnbe ^rollamation toerbc bcr Steüolntion

bem anfänglichen Scfd^lufe ent!)altenen 3"fQfe/ i>a6 ^a« ©ii)lcife, bie ^cug^äufcr

unb anbete öffentlici^e ©ebäube mit [tarier .gjanb befctjt bleiben füllten, irrtümlid)

au(^ in bie fpätere SBiebergobe be§ öon t^m überbrod)ten Sefeble übernommen bat,

obne bafe biejer 3"fa|J i" ^^^ tatjäc^lid) überbrachten ^iefdjeibe entbalten gejuefcn

lüärc. (£5 ift bo^ auffaflenb, ba§ Don all ben £il)renjcugcn bcr ^Bobeljdjnnngb-

jc^en (5rUärung aufeet ^la^mer (ber fe^r iDobl burd) jyobeljdjnjingb^ S3ertci^t in

ber ßreu,yeitung Dom 9lotiembcr 1848 in feinet örinnetitng ittegcfüt)tt fein fann),

auc^ nid)t einer ben ftaglidjen 3ufafe aufgejeid)nct bnt. äjgl. baju 9{ad)fal)l

6. 221 ff.

1) Slbgebrudt bei 3)ieft, «Uleine gtlcbniffc ©. 49 ff. ^it bem Saturn Ugl.

Äofet a. a. 0. <B. m, 9lnm. ;5.

2) S)ie Äontrafignatur <B. 6 f.
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ein S)amm, ber Stegierung ein fefter 3(n'^att§= unb ©tü^^unft gen3n()i-t

toerben^)". Unb n^eiter^in faßt er bie Situation, öor toetd^er bie

preußifd^e ütegierung am 9]oral6enb ber üteöolution ftanb , in bie 2i>orte

3ufammen, e§ tonne nic^t fügüc^ bie ütebe baöon fein, ob bie :preuBifrf)e

^tegiernng am 17. Mäx^ Äunbe baöon fjatte, ba| ^ren^cn, wie ganj

Seutfc^Ianb, öon einer 9teüotution bebro^t toax, fonbern baüon, ob bem

eingeleiteten SluSbruc^ öorgebeugt unb toiberftanben, ob bie öortjanbene

^ettjegung geleitet unb aui ein bernünitigee Tla^ gebraii)t werben

fönne, ober in toel(i)er 2Beife man jonft borgei)en folle^).

Siejelbe Sprache reben aud) bie ßrlaffe 6ani^^ aj4§ gleidier 3eit.

^n bem ©cfireiben an ütaboroi^ öom 1. ^Mrj n^irb bie öon bicfem in

Söien burc^jufe^enbe SBunbeSreform mit ben SBorten emptof)ten : S)cutfc^=

(onb bebürje einer energifd^en Kräftigung feiner inneren SSer^ältniffe, um
ber ernften 3tufga6e gett)ad)fen ^u fein, bie Sfteöolution forao^t in offener

f^elbfc^lac^t au befiegen, afö auif) i^r inneres 3Bül^(en p über=

tüättigen^). — 3Bir übergel^en bie weiteren (Srtaffe an 9labott)i^, in

benen ßani^ bie öorbereitete ^Einberufung be» Sanbtage» unb ben be=

abfid^tigten @r{a§ einer '^roftamation an ba§ beutfc^e 33olf anfünbigt;

ütadifa'^l fjat i)ier ja ba§ Slrgument bereit, fie feien beftimmt geWefen, bie

tüal^ten Intentionen, öon benen man fid§ in33erlin leiten lie§,3u öer^üllen^).

^un, gegenüber ütu^lanb ^atte uian folcfie.^intergebanfen gewi^ ni(^t nötig

;

ber Qax felbft l^atte ja ^^reu^en fd^on Slnfang ^^ebruar 1848 gebrängt, bie

^ürfftc^t auf Cfterreidt) beifeite ju fe^en unb fi($ in gegebenen ^lllomcnten

an bie ©pi^e ber Jatfraft in S)eutfc^lanb ju ftetten°). Unb was fc^reibt

Sani^ am 15. ^ärj an Ütod^oto, ben f^u^ifc^en ©efanbten in ^eter§=

bürg? „9lngeft(^t5 biefe§ fc^wermiegenben ßreigniffeS — gemeint ift bie

91adl)ri(^t öon ber Söiener 9teöo(ution — gilt eg je^t , auf S)eutfc^lanb

un§ ju ftü^en, inbem mir biefen ^fiationatgeift anrufen, ber allein bie

-Drbnung lieber aufleben laffen unb ber fojialen Üteöolution einen n3irf=

famen ®amm entgegenfe^en fann, bie unS bebro^t unb in granfreic^

üugenblidElid^ fid) öoüäiel^t. (5§ mu^ im ^ntereffe atter ütegierungen

liegen, un§ ungeljemmt bie ^nftitutionen enttoirfeln ju laffen, bie in

1) 2)afelbrt <B. 14.

2) ®afeI6ft.

3) b. gtabowt^, 6Jef. Sc^r. III, 348 f.

4) 3fta(^faf)l ©. 95 f.
Sßgl. basu 5[Jteinecfe a. a. D. <B. 36.

5) fiofer a. a. D. ©. 55. (SoEtcn ntc^t bie SBeridjte Jftoc^otoS toom

24. Januar, 3. ^e&tuai: unb 21. gebruor '3. Wäx^, ton benen ber leitete fel^r

hJot)l getabe um ben 8. Tläxi in fbnlin eingetroffen fein fann, öon entfd^cibenbet

Scbeutung für ben (St)fieniU)e(^feI biefer 2;age gettiefen fein, me'^r nod^ aU bie

SScrid^te SJon^offg"?

14*
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unfern -Ig)änben ein Clement ber (Stätfe ju werben öerniögeu unb unS

l^eute bie cinsige bauer^afte ©tü^c, bie einzige toa^re SürgfcfiQit jür

unfere ^ufunft bieten^)", ^axrn man iimnntpunbener unb f(arer ein=

geftel^en, bo^ bie Spaltung ber |)Teu^ifc^en 9tcgierung im ^Jlär^ raefcutlid)

öou ber S^lücffid^t am „bie fojiale 9teöohition, bie un§ bebrol^t", bütiert

roorben i[t, unb ba^ bae 33orroärtgge^en in ber beutjc^cn roie in ber

SSeriaffungöfrage feiner „toal^ren ^^ntention" zufolge ein 'D^littcl ^um

^tnecf ber !6ebrot)ten ©elbfterljaltung, nic^t aber ©elbftjnjed gerocfen i[t?

Slngefidit» atter biefer 2lu§fagen öon 23obetfd)tDingI) , öon 6ani^

— au(^ be§ Königs Sinterung Dom 11. Wäx^, er glaube fid) ol^ne ein

lUlittet tüie bie 33erufung be§ bereinigten SanbtageS beu rebolutionären

(Staaten unb ber freien 5preffe gegenüber nic^t Italien ju !önnen , tüäre

t)m1)cx p gießen — ergibt ftct), toie terfe'^tt e§ ift, toenn 9tad)fa^l

au§ 23obeIfd)ttiing~^§ ©d^reiben an @. ö. 35indc üoni 14. ^Jtär^ mit

©ic^er'^eit :^erau§tefen toiÜ, ba^ bie 9ftücffic^t auf bie beutfc^e ^-xa^t ber

ma^gebenbe ®efici^t§pun!t für bie Se'^anbtung anfd)einenb rein ^reu^ifc^er

3Ingetegent)eiten tt)ar-). ^m (Gegenteil, audf) I^ier fte'^t bie 9{üilfiii)t

auf „^reu^cn§ .fJraft" üoran^), an ^Weiter ©teile erft marf(^iert ba§

Strgument, ein fräftige§ ^ßreu^en fönne S)eutfc£)lanb inneren ^alt geben,

äöenn im ?(nfc^luffe an biefe Stufenleiter ber ^Jtinifter anerfennt , ta^

^^reu^en in feinen inneren 3uftänben gro^e 9teformen öorne^men muffe,

um bie ÜJh'inung S)eutfc{)tanb§ ju getüinnen, fo ift ber ©inn bem ganzen

^ufammen^ang nad) offenbar ber: ber ^önig bcbarf S)eutfd)lanb§, um
^reu^cn unb um biefem .^raft ju geminuen, er fann aber ®eutfd)Ianb

erft geminnen, roenn er Üieformen großen ©tileö in ben prcu^ifd^en 3u=

ftänben öornimmt. Unb ebenfo ift ber nac^nmlige 2lu§f|jrud) be§ Äönig§,

ber .$?onftitutionali§mu§ ptte wegen S)eutfc^lanb anerfannt Werben muffen,

bal)in |]u beuten unb ju ergän,^en: ^^reu^en mu^ feine Gräfte, bereu e§

pm äöiberftanb gegen bie Üteöolution bebarf, au§ einem 58ünbnig mit

ber beutfd^en 5ßeWegung gewinnen unb l)eran3iel)en ; um aber 3)eutfct)=

lanb äu gewinnen, mu§ e§ erft ben .^onftitutionatimu§ ancrfenuen. 5Da^

biefe 5E)eutung bie allein rid)ttge ift, ergibt fic^ fd)on barau§, ba^ ber

Äönig ^erborl^ebt, er liabe, inbem er ben .^onftituttonaliämuö wegen

1) Äofcr a. a. D. 6. 72. ^Jiebeiil)ei- evnjät)!^ jei, bafe hai ©divciben, in

toelc^em griebrid) 2öil{)elm bem ^axen bie Senbung ütaboiuife' nad) Iffiicu mit;

teilte, als 3*^'^^ ^^^ geplanten ^Reform anfüt)rt, e§ gelte „ä arracher des mains

des demagogues allemands l'arme dangereux et fatale de la natioiialitö

germanique". 5)af. ©. 52.

2) ©. 88. 5ügl. baju 'Bhinede S. 36.

3) aUgl. ba^ ed)rciben bei 3:icft 6. 48
f.
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£)euti(^(Qnb anerfannt t)al6e, auf au§btücEltc£)en 9tat ber ^intfter öon

S3obeIid)tDingf) unb üon 6ani^ gef)anbelt; gerabe biefe beiben ^J)läuner

i)abm ja, lüie toir fallen, ber eine in feinem ©i^reifien an ben .^önig

oom 17. ÜJlärj, ber anbete in öielfättigen ©riaffen unb fon[ttgen

^llufeerungen, Befannt, baB bie 35orfe^rnngen ber |)reu^ifct)en Stegierung

in ber beutfdjen trie in ber SBerfaffunggfragt öon ber 9tü(il'id)t auf bie

Dleöolution eingegeben werben ftnb.

2Bir toenben un§ je^t ber 5-rage ju , teieroeit neben ber 9tü(ffiii)t

auf bte öon innen !^er 16ebrot)te ©etbfter!§a(tung , bie toir in ber

ganzen S^it öom |)erl6ft 1847 16i§ jum 18. 5[Rärä 1848 al§ bie ma|=

gebenbe öerfolgt l^aben , aud) ein e'^rgei,^igc§
, fid) gegen Öfteneidf) n)en=

benbeä ^Jtai^tftreBen auf ©eiten griebric^ SBil^elme IT. unb feiner

SSetater Beftanben tjat S)a^ ein ^ac^tftreben überhaupt beftanben ^ai,

fott natürlich nic^t geleugnet werben, es tritt ja u. a. beutlic^ ju Jage

in ben 2tusfüf)rungen ber 9taboU)i^fc^en 2)enfi(^rift über bie 9lotn)enbig=

feit, ba§ ^^reu^en bie i'^m jugefallene (Stelle inner'^alb ber europäifc^en

ipentarc^ie behauptete unb ju biefem 3lDecfe bei ber i^nfuffijien^ ber

eigenen Gräfte beren (ärgän^ung in ber innigften Sßerbinbung mit bem

übrigen S)eutf(f)Ianb fud^e. 2öie öerfet)lt e§ aber fein würbe, in biefen

3Iu5fü()rungpn einen ßcfftein ber ganjen S)en!fcf)rift p fe^en, erhellt

fci^on barau§, ba^ fie jörmticf) eingefctjac^tett finb in biejenigen S3etra($=

tungen, Welche bie SSerfoIgung be§ nationaleu (SebanfenS au§ inner=

po(itif($en (Srünben forbern. ©ie erfcfieinen in bem ©ebanfengange be§

ganzen ^emoire§ faft wie ein liors d'oiuvre, öieUeid)t barauf berechnet,

auf biejenigen unter ben preu^ifc^en ©taatgmännern ju Wirfen, meiere

t)on jebem ©inge^en auf bie ßinlieitebemegung eine 5}linberung ber

Dülac^t ^^reu§cn§ befür(^teten^).

3lber gtac^faf)! glaubt, bie 5lfpirationen be§ preu^ifdien ß^rgeije^

and) in bem übrigen Sn'^att ber 2)enffc^rift burc^fdjimmern ju fe^en.

(5r nimmt e§ al§ ausgemacht an, ba^ ba§ ^^rojeft ber 58unbe§reform

im (e|ten ©runbe auf eine langfame, aber um fo fiebere ^inausbrängung

Öfterreid^g au§ Deutfc^tanbs, mit anberen 2Borten auf ben fleinbeutf(^en

Sunbeöftaat unter ^sreu^ene Hegemonie hinauslief. 9tad)faf)l gibt ja

3U, in ben Intentionen be§ Königs unb feinet Serater^^j 1)abt biefe§

1) 3J?an beachte, ba% in bem einfü!)renben JJJommentar ju ber S)en!jc^nft

juft biefe Seite, bie ©tellung ^reufeenB aU einer ©rofemat^t, nic^t berü!)rt irirb.

2j a. a. C. (^ift. »ierteljatirfc^rift 1903, ©. 367, 3tnm.) meint ^Ifac^fa^l

boc^, bie 2tnna^me liege nat)e, bafe IRabotoi^ biefe« ^id tatfäc^lid^ aU leitenben

©ebanfen im Sluge gehabt ^abe.
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^nb^iel aU ein Betou^t gerooHteg ötetleic^t nod) nicf)t gelegen; abn er

betont um fo nie'^r, bei bem «Staube ber 2)inge, bei ber UnmögIid)Eeit

für Dftenetc^, eine Äouäentrotion ber Gräfte ber 5lation unb etwa gar

unter ^reu^enS Stgibe ju bulben, fei e§ bie notwenbige Äonfequenj

gerocfen^).

3Iber ift e§ benn riii)tig, ba^ boe |)reu^if(^e üteformprojeft üon

1847 auf eine .^erau^brängung Dfterreic^S au§ S)eutfdt)tanb T)inau§=

gelaufen fei? SÖir fagen entfd^ieben: nein! S)a§ !^öd)fte unb le^te

3ier, ba§ 9tabott3i^ laut ber Senffc^rift öom 20. gtoö., im galt softer^

reic^ ficE) ber gemeinfrf)aftüc^ öon ben beiben beutfdieu Sßotmäcfiten

burcfjjufü'^renben SSunbeereform öerfogt , auf bem 2öege be§ nun eiu=

fe^enben einfeitigen breu^if(f)en 2Sorge^en§ erftrebt, ift bie ©rünbung

einer 9tei!^e öon ©pe^ialöereinigungen nacf) 5trt be§ 3oütierein§, S3er=

einigungen. bie ber preu|if(f)e Staatsmann übrigeng bei erftbefter (iJe=

Icgen^eit mieber jum Eigentum be§ 53unbe§ mad}en unb in i'^n t)er=

fc^meljen ttiill. äßarum foHte e§ benn nun für Dfterreic^ unmöglich

gemefen fein, fic^ in eine auf biefem 2Bege erfotgenbe i^on^entration ber

nationalen J?räfte unter ^^reu^en§ 3lgibe ju finben? S)er Äaiferftaat

^atte e§ bod) frü^er^in möglid^ gefunben , bie ©^je^iatöereinigung beg

3oEt)erein§, ber fi($erlid) auc^ bie Konzentration eine§ großen 2;eil§ ber

^Jiationalfräfte ju ^reufeenS ©unften öotftellte, ^u bulben, o^^ne be§=

wegen ftd) irgenb au§ S)eutfd)lanb '^inau§gebrdngt ju füllen. 2Ba§

änberte fid) im ^rinjip baran, toenn ^reu^en jie^t barauf ausging, ju

ber bereits beftef)enbcn ©pejialöereinigung be§ 3oHt)erein§ noc^ ein

t)albeS ober ein gan.^eS S)u^enb anberer ©pc.^ialbereinigungen ^infid)tlid)

ber übrigen materiellen Sfiitereffen (5l5oft=, @ifenbat)n= unb SSer£el)r§mefen,

yjtünäWefen, 9Jla^= unb ©emii^tSWefcn u. f. to.) ^u fügen? !bftcrreid)&

üölfer* unb ftaat§red)tlid)c ©teltung im Sunbe würbe baburd) in feiner

äÖeifc tangiert, nid)t einmol bann, toenn baS Softem ber 6pejial=

üereinigungen fd)lie^li(^ ju einer öölligen lüirtfc^aftSpotitifdien Einigung

^jjreufeenö mit bem gefamten au§eröfterreic^ifd)en S)cutfc^lanb gcfüt)rt

l}ätte^). ütabottii^ fjjridjt eä ja and) mit aEer tt)ünfd)enSWerten S)eut=

1) ©. 36, 48.

2) ^lufraüenb ift, ba§ üJQbottJtij, ber boc^ im leisten ©runbe auf ein Softem

Don SpejtalDereinigungcn nadi 3lrt bc§ ^oüöerciiiS loefleuert, für ben gaü eine?

3uJQmmcn9ef)en§ mit Dfterteic^ bereit tfl, bie einjige bereite befteftenbe 93er=

ciniguiig, eben ben 3ofiöerein, preiszugeben. lltan fann fid) nur fi)lücr babon

überjeugen, bofe e§ bem preu^ifc^en ©tnot^mann bomit ernfl geirefen fein foUte,

eine jotc^e DJJadjlpofition ^Jßreufeen? frciwißig oufäugcben: es ttjärc ia^ in ber %ai

einem (gelbftmorbe ''i^reu^en? nabeju gleic^getommen. 3iQc^ial)l meint nun freilid^
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lid^feit Qu§: nur inner'^alb ber ^BunbeSüerfoffung unb t^rer getoiefenen

äöege — itnb ©pejialöereinigungen ber oBen gebuchten 3lrt toaxm \a

burd) 9lrt. 11 ber 33unbe§afte au§brürfltd^ erlaubt! — fonnte eine

beutfcCie Siegierung ber jelbftgefteKten 3Iufgnbe (nämüdf) einer 5Regene=

ration 2)eutfcf)(anb6) nacf)fümmen. „^mnier burite fie feine Wiüd an=

toenben, bie i^r ben gerccf)ten SSorrourf ber ßigenmä(^tigfeit unb be§

SBunbesbruc^eg juge^ogen ^tten')." 3Iu§ biefen äßorten ge^t tod) mit

üoHer Mart)eit '^erüor, ha^ ber ,^önig unb Oiabotoi^ bie .^erfteüung

eines beutjc^en 33unbe§flaat§ unter 3lu§f(i)Iu| £)fterrei(^§ , mit onberen

,2Borten bie Äonftituierung be§ 5Bunbe§[taat§ innerl^alB be§ (Staaten^

Bunbeg, nic^t in ^luSfic^t genomnun l^atten. @r[t f^äter^) unb nic^t öor

bem 18. ^ärä 1848 ift 5Kabott)i^ unter bem S)ru(f ber ©reignijfe ju

ber ^^orberung einer ftaQt§reii)tti(i)en Stnberung ber ©tellung Dfterrei(^§

in unb äum SBunbe gelangt. ^Jtan erfennt ben ^ortfcfiritt in Ütabowi^'

(©. 41 ff.), 5Preu§cn '^ütte eine beutfrf)e ^olitif unter partitiitatifüje^em Q'fft^flttcn

an ber eigenen ©onberbomane beg 3oöt)fi^fii'§ 9ot nic^t inaugurieren unb burc^=

führen tonnen. Sie Stulbe^nung beä 3oüöereinä auf ben ganjen SBunb ipöre

aber aud) iÜuforif(^ gewefen; Öfterreid) t)ätte ben n)trtfc^aft6pDUtif(^en 3lnfd)lufe

an ben ^o'^ö^i^fin gar nic^t üotläie^en tonnen, wenn aber bod), fo »äre bie ©ad^e

„bei gejd)icfter Slusfü^rung" jo ju geftalten getuefen, ba§ 5Preu^en feine »ittfc^aftö=

pülitifd^e Süor'^errfc^Qft bef)auptet f)(itte. — 3Bir finben fc^Iec^terbing§ fein 3tn=

äeid^en bafür, ba§ Stabotoi^ bie ©ad)e unter einem fold^en ®efid)t?punfte geplant

ober anä) nur angeief)en ^ötte, unb barauf fäme e§ iiod) allein ^ier an. 5J{eine§

@rac^ten§ erflärt fic^ bie ft^cinbare ^Inomalie ber Sentfd)rift üom 20. ^iooember

1847, ba§ Stabotoi^, ber bie ©rünbung ton ©pe^ialoereinigungen betreibt, !ben

^oHtierein fc^einbor aufgeben »ill, am einfac^ften barauf, ba§ er bei allem

bringenben SBunfd^ eines 3ufommenge'^en§ mit Cfterreid) bod) ba^ ©c^eitern be?^

bal)in abjielenben 2}erfud^§ beftimmt üor'^erftefit. ^d) ftimme in biejer .g)infid)t

ganj mit Oncfen barin überein, bafe ber Äern ber 2)enffc^rift in bem 3lbid)nitt D
3U jucken ift. f©. ,g)ift. ^ßtertcljo^rfc^rift 1902, ©. 544 ff. j «Uton ^at bie „Um
flar'^eit" ber ÜJaboloi^fc^en jDenffd^rift in ber Sat übertrieben, fie ift, lüie önctcn

mit 9{e(^t ausfü'^rt, gebantli(^ ganj gefd^loffen. Sgl. bagegen 3J^eincde ©. ;^1.

1) ®ef. ©d)r. III, 303.

2) Sßenn 5Jicinede (a. a. £). ©. 32) bereit« mit SSejug auf bie ©entfd^rift

üom 20. ^ioöember 1847 bemerft: „2öie untlar unb furjfic^tig gtaborci^ nod^

bad)te, erhellt ja f(|on barau§, ba% er gar nic^t bie ßoniequenjen feine§ 9{eform:

plane§ für Cfterreic^ äiet)t, gar nid)t bie ^.Ulternatibe ertoägt, tor bie Cfterreic^

boc^ baburd) gefteüt würbe: enttoeber ftaat^red^tlic^e Trennung feiner beutfc^en

Sanbc öon ber ©efamtmonard)ie ober Eintritt ©efamtofterrcic^g in ben 93unb, fo

fann i(^ bem nid)t äuftimmen. 3)er *Jteformplan öom ^Roöember 1847 Ijätte an

fic^ 3U biefen ßonfeguengcn feine5Wcg§ gefüljrt; ba§ ©t)ftem bon ©pe^iaU

tiereinigungen War mit üollftönbiger ffonferüierung be§ alten SBunbeaftaatä [in

feiner tooUen Slusbe'^nung fe'^r tootil üerträglid). Setr. ber 3(nfid)t JRabowi^' über

bie obige ^illternatiüe
f.

ben 2ejt.



216 i^riebridö St)imme. [560

i^been am Beften, lüciin man mit bem 9ietormt)lan öon 1847 ba§ i^ln^^

Blatt Dom 13. Januar 1849^) öergteic^t, in bem er feine bamaligen

Slnfid^ten über bie „öfterreic^ifd^e ^^rage" an§einanberge|e^t fjat. (S§

mögen au§ biefem längft öergeffenen grlugfilatt einige ber midt)tigften

©ä|e mitgeteilt trerben.

„''3Jlan mirb," ]o äußert fi(^ ber preufeifd)e 8taat§mann, „nie ^n

einer tDa'£)r^aTten ^öfung ber großen fragen fommen, ]o lange man [id)

in ben (Begcnja^ feftbannt: entmebcr muffen bie beutfd)=öftcrreid[)ifcr)en

Sanbe an^ä bem 9teid)§t)erbanbe ober au§ bem 9lea(tier6anbe ber öfter=

reid^ifd^en 9Jlonard^ie fd^eiben. ©o lange man S)eutfdf)(anb au&fd)IieBlid^

ber beutfd^öfterreidf)ifd)en Sanbe al§ ben einen politifd^en Körper nnb

öfterreidC) einfd^Iie^üct) biefer Sanbe aU ben anberen 16etradC)tet nnb nur

ätoifi^en biefen bcibcn bie Union fud§t, toirb man nie bie Slufgabe

Ibfen. ^d) fage bat)er umge!et)rt: ba§ 3^^^ ift öon üorn'^erein fo ju

fteden, ba^ bicfe SZanbe ein (Slicb ber ö[terreidt)if(^en ^Jlonard^ie unb 3u=

gteid) bc§ S)cutfd£)en 9icid£)e§ Bleiben. Sd) crfennc fo gut aU irgenb

jemanb alle ©d}mierigfeiten einer fotd£)en Söfung, aber fie finb ju über=

minben, foBalb man fid) erft aufrictitig öon bem Sfrrtum getrennt tjat,

a(§ gebe e§ in ber ^)raftifd^en ^olitif nur ein entiueber — ober unb

nid^t mannigfad^e tebenäöolle ^ttiilc^ertglieber unb 3tüifd^engänge. 93ian

beginne nur bamit
, fid^ ju öergegenn^ärtigen , ba^ fomoljt baö öfter=

reic^ifd£)e a(S ba§ beutfdE)e SBerfaffung^mcrf bicfe§ gemeinfame S^d feft

ina 3(uge faffen muffe, ^üx Öfterreid) ift eine (Srunbtage ba^u min=

beftenö burd) bie 5(nbeutung gegeben , ba§ ber Dtcubau ber ^JJIonard^ie

ein föberatiöer fein mcrbe. ®ie bcntfd)öftcrreid)ifd)cn ßanbe tucrben

bann uidC)t ^^^roüinjen, fonbern ein £anb mit eigener 23ern)altung bilben,

unb t)ierburd) meit befätiigter merbcn, eine gleidj^eitige 33eibinbung mit

bem beutfdjen 9ieid}6fürper ein,^ugct)en," SBir fel)en, ba^ Ütabomili feit

bem ^erbft 1847 ju ber ^orberung einc§ f(einbeutfd)en 58unbeöftaat§

inner{)a(b eineö weiteren ©taatenbunbeS borgebrnngen ift. @§ erl^eltt aber

g[eid),\eitig , ba^ er Cftcrrcid) in mügtid)ft engem 3u!'^"ii"e»fct)tuB n^it

S)eutfd)lanb erl^aücn miffen moüte. ^Jtod§ jeljt betlagt er bie ßöfung

vDfterreid^ö au§ bem „Sßcrbanbe ®eutfd)Ianb§" aVi ba§ größte Unglüd,

bas 2)eutfct)Ianb treffen fönne. „ße ift mir," fo befennt er, „ftet§

fc^mer geujorben , mii^ in bie ©eele bcrer ,^n üerfetjcn , meld)c c§ mit

®(eid)mut I)in,iunet)mcn öermüd)ten, ba^ 2)cutfd)(anb einen fo l)orrcnben

3lft ber ©elbftücrftümmelung an fid) borne^me ober erbutbe." Unb meit

1) 3lbgcbrucft u. a. in ber Seiloge ju 9h. 2H ber „^Ulgemctnen 3"tinig"

öom 2:3. ^fonuar 1849.
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toeift er e§ Don fid), al§ oB e§ in ^h-eu§en§ Snie^effe (äge, ju einer

fold^en capitis diminutio maxiraa mit^uttiirten. „^d) glauBe nic^t ju

irren, wenn idi Behaupte, ba^ man in Berlin nie unb äu feiner 3fit

(e6^Q|tfT cmpfunben ^at, ba^ bie innigfte S^erBinbung C[terreid)5 mit

Sieutfc§(anb ein l)ot)er ©egen für alle Seile jei , a(ä eben je^t."

2öaren bie§ noct) Slniang 1849 , atö il^n bie ©reignifje fo toeit fort=

geriffen 'Ratten, bie ©efinnungen 3iab omi^'
,

]o fann man fic^ benfen,

toie weit er im ^erbft 1847 öon iribericiani|dE)en (Sebanten entfernt

xoax. 2Bir biirfen, tcir muffen eg gtauben, bo^ e§ ifim mit bcn 9}er=

fid^erungen ber S)enff(i)riit öom 20. 91oüeml6er tJoHauf ernft gett)cfen ift:

ba§ ouf bog @inöerftänbni§ ^U-euBen§ mit Cfterreid^ in ben Sunbe5=

angelegcn'^eiten ber größte SBert ju legen fei, unb ba^ nur im äu^erften

f^att bie innigfte ©emeinftiioft mit bem alten ^aiferftaat momentan

aufgegeben merben bürfe. Äein 3^eitel, ba^ ber 9}orfa^ burc^au§ auf=

richtig gemeint tear, ^reu^en moHe, fobalb ber 33unb auf bem 2Bege

einer gemeinfamen 5lftion mit Cfterreid) ju neuem Seben crmerft fei,

prürftreten unb bie ferneren ©d^ritte Cfterreicf) überlaffen. ^i(i)t5 be=

red^tigt un§ l)ierin ^intergebanfen 9taboWi^' 5U fuc^en, barauf beredt)net,

ettöoige 33ebenfen gegen bie tiorgefd)tagene Sunbeäreform 3u lieben ^).

Unb wenn biefe ?lu§fü^rungen bennocf) in usum regis berechnet geroefen

mären, läge barin bann nicf)t ber l)anbgreiilicl)fte 23ctt)ei§ , mie metten=

meit griebric^ Söill^elm boöon entfernt gett)efen ift, ben 2lu§fcf)(u^ Cfter^

reid^§ ai^ 3^el iii§ 5lnge ^u faffen-)^

1) Sgl. 3Jtctnccfe a. a. D. 32. Söenn es nod^ eiue» SBe»eife§ bebürfte, i>a%

ÜtabolDi^ unbefd^abet feiner Grfenntniö Don ber Unlüa'^ef(|etnlid^!eit eine« ßrfolgee

boä) ba§ 3iifin""f"Sc'()fn i^it Cfterreicf ernftUc^ unb aufrichtig gewollt t)Qt, io

Ittgt er in ber 5lrt unb Süeifc, tute ber ©eneral fid^ feiner 2Ri|fion uadti 2Bien

<änbe gcbruor 1848 entlebigt "^at. Diac^fat)! felbft t)ebt '^erüor, ^tabotui^ t)abe in

SBieu fc^ncll genug gelernt, bie 35erl)Qltuiiie burc^ bie Sriüc ber ofterrcic^ifd^en

^olitifer anäufet)en. 5ürteQl)r ein merfteürbiger ©taatemann, ber feit bem .§erbft

1847 (immer naä) 9{Qd)fat)t) aU leitenben ©ebanfeu bie 5luefd^liefeung Ofierreid^e

aü^ jDcutf^tanb berjolgt unb bann in ber SJJittf ber öfterreii^ifc^en ^Politifer ganj

in bercn ija^ripaffer fegeltl

2) 3luf bte (Stellung griebric^ 2öilf)elm^ jur ^rage ber ?lu§fd^liefeung Cper^

reic^ö braud)en »ir nidjt teciter einjugetien. ÜJieinedEe l)at bereite bie c^araf^

tcriftifi^en tufeerungen be§ ßonigi in biefer .f)infic^t äufammengeftetlt (©. 28 ff.).

(5§ jei nur noc^ auf bie ^ufeerung beö ßönigi in feinem Schreiben an ^Bunfen

öom 11. Januar 1852 öertuiefen, nonai^ er fd^on 1847 unb fcit^er n)ieberf)Dlt

auf bie ?lufforberung , an bie Spi^e S^eutfdjlanbe ju treten, ertoibert l)aben n?iü:

er fönne, aotte, iperbe ber latfac^e, bafe CfterreicE) ber mäd^tigfie ©taat S)eutfd^=

lanb§ fei unb bei Jeber 25cränberung in ber 23erfaffung beä beutfc^en Sunbeä ein

JRed^t auf ben erften ^ia^ 'i)abe, nimmermel)r 3Utoiberf)anbeln. Stanfe, S. SB.
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''Mn ^
|o argumentiert 'Itacl^m'^t

,
f^r^'tebrici) SBil'fielm IV. f)at fid)

bod^ jc^ncll genug Beteljren laufen, ba^ bie ^arte 5tottt)enbig£eit bcr f oli=

tifc^en ^JJtaif)tt)fr'^äItnif|e ben fattifcCieu 9Iu6|i^lu§ Cfterretd]§ unerbittlich

geriete (©. 36). SBar bQ§ toirftic^ ber gaü? Söir finben big ju bem

Srlo^ be§ ^Patents öom 18. Wäx^ 1848 nid)tg, raaS bafür jprädie.

S)iefe§ ireilirf) i)Qt in feinem Sßerlaugcn nac^ ber Ummanblung S)eutf(i)=

lanb§ au§ bem ©taatenBunb in einen SunbeSftaat jum erften ^3ta(e

taut unb t)aüenb eine gorberung erijoben, bie in i^rer ^onfequcn,^ jum

''3hi§jrf)(u§ C[terrei(^ö füf)ren mü^te. 2Ber mag aber jagen, ob bieje

ganj unöermutet unb fprungtoeife auitretenbc f^orberung tatjäd)Ii(^ im

)iid)tt eines „bemühten unb gettiJoHten" SSrudieä mit Öftcrreid) oujäufaffen

ift ^)? Cb bie üon 9iact)ia:^l ]o \etjx Ijointierte^) 2luBerung 2. ti. (Serladjä:

bie 9iact)ri(^ten au§ äßien (nämlid^ öon bem 3lu§brud) ber 9tet)oIution)

trotten ben Äönig allein ju ber Unteräcidinung be§ 'ip'^tfni^ '^f^ofl^"^)/

nic^t öiclme'^r fo p beuten ift, bafe ber Srf)reiien über bie§ Sreigniö unb

bie je^t fo öiel näl^er rüdenbe S3eforgni§ t)or einer gleichen ^ataftrop^^e

in Serlin ben ^önig beftimmt l^ätten , nur fd)nett , ol)ne 9tücffid^t auf

feine bisherige .^altung, o^ne 'Diüdfid^t auf bie in biefem fd)icffal5fd)rocren

ÜJIoment bielleid)t nic^t einmal richtig ermogenen ^onfepuenjen, bie am

lauteftcn ertjobene, am ftärfftcn ju einem @d)lagmorte ^ugefpigte i^-or=

berung ber nationalen (äin!^eit§berocgung ju bemittigeu, um fo ben

gäl)nenben Stachen ber S^ebotution 3U fd)lieBen^)?

49/50, ©. 525. SQöenn ber ßonig f)inäufiic;t: „3lber mein Üied^t da änjeitntädjtigftec

©toot fennc id) »o'^l; ei loürbe toon fclbft ertpadjen unb buxä) tnid) luoc^etib geführt

werben, fobalb Öftetteid) burc^ nie DDraua,^ufel)enbe, tjoc^ft unlDabrfdjcinlid^c Unt:

[tonbe Quft)Drt, ber etfte Staat Teiitft^tanbä ju fein" — eine 5iiifeerung, bie gerobe

im .£)int)lid anf ba% ^al)x 1848 l)öd)ft bebeutjam ift — fo ^njingt fc^on ber

biejem Sa^ boraufgebenbe Öebanfe p ber ^^ulgerinig, bafe ber fiönig, jobalb

Dfterreid) inn 9(nre(^t auf ben erflen %la^ hjieber geltenb ju modien in ber ßoge

fei, priidtrclcn ttjeibe. 9lljü genau ba^, n.my Staboloi^ 1847 ini '3tuge fafet:

'^^reufeen tperbe jurüdtrcten unb bie ßeitung ber ferneren ©d)ritte Ofterreid)

überlafjen.

1) 23gl. bajn bie treffenben ä^emcrfungen 3JJeinedei a. a. O. £. 41.

2) ©. 104 f.; .t)ift. 5öierteliobrjd)rift ^. 1902, 204
ff.

3) fiorrelt ift übrigens bie Sluffaffung ®erlad)l fc^on infoferu nidjt, aU ber

@rla^ einer ^4-^rctIamation „an mein 3}oU" unb einer 3lnfprad)C an ha^ beutfd^e

Söolt Dom Könige fdjon am 11. ÜlJärj ini ?lnge gefaxt njar. @. J?ofer a. a. O.

e. (-,6.

4) 5Rac^fat)t toerU'eift gegenüber bcr Teutung, oli ob baä ^^atcnt Dom

18. EJlärj unter bem 6inbrud ber „eriportcten ©mcute" entftanben fei, auf ben

^aifug bei 33obcl)c^ttjingbfd)en 99riefe§ Dom HO. 3JJörj 184s, ber bon ben 21larm:

nac^rid)ten über bie für ben 18. unter bem S)edmantet einer ^Jlaffenpctition ge^
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3Bie bem aud) fei, lebenfaKs toerben bie bem ^^Patent üom 18. Wläx^

Ooraufgetienben ^ta^regeln ^4^rcii^en§ burc^ alle§, tüaö 9tarf)iaf)t bafür

anjüf)it, norf) nid^t al§ ©lieber in ber ^ette einer antiö[terrei(^ifd^cn

^olitif erroiejen. (S§ fann I)icr tuefentlii^ nur bie .^aUung ^^reu^ens

bei ben neu aujtebenben SSer^anblungen üBer bie SSunbeSreform unb bem

^rojefte be§ ^^ütftenfongreffeä in fyragc fomnien. 3}on öorn^erein ab=

^uioeijen ift bie Se^au^jtung 'Stad)']a^i^ (©. 65) , ba^ ber Eintrag

^;preufeen§ , ber Öfteneiii) als $rcis für bie ^uftimmung 5ur 23unbeö=

reform bie ©arantie für bie ©r^altung feine§ 33efipanbe§ in Stauen

anbot, in feinen legten ^onfetiuenjen auf bie (ärric^tung beö 33unbeö=

ftaat§ in S)eutfci)Ianb§ innerfialb bc§ ©taatenbunbei ^inauggetaufen fei

;

bieg trar fo trenig ber ^aE irie bei bem 9ieformp(an öon 1847, Sinei)

ift c§ feine§tr)eg§ einjufe^en , n3iefo ^^reu^en burd) bie am 8. SRät^ er=

folgte SCßenbung jum ÄonftitutionaIi§mn§ unb butd) bie ßrftärung

planten JReöolte !)anbflt. SBobeUd^tuing'^ jd^tcibt '^ier: „^dj glaubte iljnen 3Ut)ot=

fommett ju muffen, toeil felbft ein UJerfucf) ji^on ben Schein bc§ ßrtrotiten ^abe,

baburd) jebe^ ©efi^ent fc^toäc^en muffe. Saturn fc^tieb tc^ in ber '^ladjt öom
17.— 18. ba^ ^ßfltPnt öoi" 18- ii"i5 fanbte Söoten ob an ben Oberbürgetmeifter,

ben ©tabtöerorbnetent)Dtftel)er, ben ^^oliseipräfiöenten, mit ber SSeijuug, aüe^ auf:

jubietcn, bamit feine 'Jlufttiiegetunc' ftottfänbe. @ö fei ber Sag erfd)ienen, wo
burii) großartigen ©ntfd^luß be§ ßönigi S:cutf(i)lanb unb ^heußen in eine neue

'l^^afe treten werbe, ^ebe bebeutenbe S^emonftration fönne biefen Schritt un=

möglich madjen ober ben ^W(d Vereiteln." (©. 2)ieft ©. 19 f.) 9iadifat)l intern

pretiert bieje ©teile ba^in, SSobelfdjlringl) fei bei ber 5iQC^rid)t Don ber (leplanten

S^emonflration öon ber SBeforgnig ergriffen worben, biefe fönne ben fiöntg bon

ber SBeroffentUd^ung feiner ^l^täne l)infi^tlid) ber 33unbe5refotm unb ber Oteäeption

be§ ,ftonftitutionali§mu§ obfd)reden, um nid)t ben 3]erbo(^t auffommen ju laffen, al§

fti bie freiwillig bef(^loffene Uteform i'^m burd) tettorifltfd^e (Sinfc^üd^terung abgctro^t

(gt. ©. 112 3lnm., ^ift. Sjfdir. ©. 206i. Siefe Interpretation ift, wie ein nä^ercä

3ufet)en fofort ergibt, IjinfäÜig. SobelfdjWingt) gibt in feinem 58riefe bireft nur ber

Erwägung Uiaum, ba^ fi^on ber ©c^ein beä (Srtro^enS jebeg ©efc^enf fd^wad)en, mit

onberen äßorten ben @inbrud ber geplanten gcfd)enfweifen ifonäejfionen ^erab=

minbern muffe. Um bem ©efc^enf feinen ooüen äBert ju erf)atten, galt e» alfo,

auc^ ben ©d)ein bc§ ©rtro^enS ju t)erl)inbern. Sßenn ber ÜJtinifter bie§ auf bie

SBeife ju erreichen fud^te, baß er ben in ^yrage fommenben 33ef)Drben bie Sßarnung

jur SBeitcrgabe on ba§ ^Publifum ioufflierte, jebe ©emonftrotion fönne ben grDß=

artigen ©ntfc^luß bc§ ßönig§ unmöglid) mad)en , fo ift bas weiter nichts aU ein

gef(^tdter ©c^ac^äug beg Dtinifterä, beweift aber nic^t§ für eine wirtliche 2Be:

forgnig be§ 9Jtiniftcr§ in biefer 3f?id)tung. SlieineS (ärac^tfuS fann ber 2tugbrud

3?obelfc^wingt)5: „ic^ glaubte il)nen äuoorfommen ju muffen", wenn er anber»

bie ?luffaffung bes llltnifter§ tiom 17. 5D}är3 getreu wieberfpiegelt , nur in bem

©inne gebeutet werben, ha^ bas ^patent öom 18. feinen Urfprung toefenttic^ ber

Seforgni§ bor ber ütePotution berbanft unb tören ^lulbrud^ ^urüd^olten wiü.
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gegenüber ben fübbeutfdjen Ütegieningen in @ad)en be§ öon bort an=

geregten 33unbe5parlanient§ eine 23erle^ung ber jtoijc^en Ütabotuitj unb

^tetternid^ am 10. 9Jlät5 al6gefd)loffenen Äonbention begangen '^aben

fott, burcfi bie \iä) beibe ^Jlöc^tc üert)ftic^teten , in ber beutfc^en i\-rage

gemeinjdiajtnc^ unb iwax burcf) ©inberujung eineg ^yürftcnfongrefieS nad^

S^reeben üorängc^en. 2lt§ ob ^preu^en fici) burc^ bie i?ontiention öom

10. i^lärj iorniell ober materiett öerpflid)tet t)ätte, feinerfeitS nid)t üt)ne

^uftimmung Cfterrei(i)ö fein eigenes innerpolitifd^e^ ©tiftem abjuänbern.

Ober als ob bie öagen, me't)r .^Öffnungen erttieifenben, al§ gewiffe 23er=

)3f(i(i)tungen einge^enben 3ulicJ)erungen ^reu^cnS betreffs cineS ^^unbe§=

Parlaments — im ©runbe "tiat 6ani^ nur ^ugefagt, ba§ auf bem

gürftenfongreffe aud^ bie 5^'<i9e t'cr ßinridf)tung etneS ^ßunbeSJjarlamentS

erraogm werben fotte — irgenb unbereinbar mit bcrfelbeu .^onöeution

geraefen tüären^), ^^reu^en fjat ber |)ofburg gan^ lo^al am 15. 9Jiäri

baöon .Kenntnis gegeben (®rla^ an ^"Habomi^, 15. ^JMrj), ba§ öon ben

fübbentfd^en iKogierungen bereits Einträge auf 23itbung eines beutfdC)en

^!]3artamcntS bei ber SSunbeSöerfammtung eingebracht morben feien, bereu

eiuTad)e ^unicfraeifung nad) ben im S)range ber ©reigniffe gefaxten unb

^jubtijierten @ntfcf)lüffeu ber SSuubeSöerfammlung uid^t me^r tunlid^

fei-). G^benfo Iol)al l)at Siabotuilj bann mit ben 2Biencr ©taatSmäunern

über biefen föegenftanb öert)anbelt, unb am 19. 'OJMrj ^at er bem öftere

reidf)if(f)en ^inifterium beS 5IuSmärtigeu eine alsbalb acceptierte ^Uinf=

tation öorgetcgt, burcE) bie beibe ''JJläd)te übereinfamen , bie öon ifjuen

gemeinfc^aftlid) ju beantragenbe 9teöifion ber 33unbeSt)erfaffung folle in

1) Diad^fot)! ge!)t jebeömal ju locit, wenn er au» ßoni^' 3liit»Dort an ben

Scgationsrat ü. ©agern bom 11. 3Jiärj nad^einanber berauelieft: 1. '4-^reiifeen tjabe

ben Sürfdjlag betteffi ber Grric^tmig cine§ 5Bunbe§pQrlanientö bercitiuilligft Qn=

genommen (i. 75); 2. 6ani^ i)abe ©agern bie geluünfc^tc (Srtlärung gegeben, hü\i

^^"sreufeen fic^ äur gorberung beö ii^unbceparlamentä befcnnc (S. 89); 3. ßanii?

t)abe \id) ben jübbeutfc^en JKegierungen gegenüber jur ®eiDät)ritng eines iöunbcö=

Parlamente bereit erflärt (©. dS); 4. baä ^i^rogramm Don ^4^reuf3cnii bcutfd)cr

^JolitU gipfele in ber Kombination be§ j^ürftenfotigrcffeä mit bem 'öunbeö.

Parlament (baf.). S" SÖirflic^fett tuar in bem S3riefe 6ani^' an Sägern nur ges

fagt, ha'\i ber 5ßtan beö j^ürftenfongreffeS mit bem eines beutfd^en ^^arlamentö

feineöwegs im äUiberfprui^ flet)e, üielmel)r beibc» jufammen bcfte'(}en unb ^ujammcn

gel)cn muffe, um jum ^]iet p fommen (6ant^, 3)ie Wontrafiguatur ©. 23 f.).

Sie übrigen ^yiiifeerungen beö aJiinifterö über ben gleid}en ©cgenftanb (f. i?ofer

©. 70 ff.) finb roomöglid) noc^ unbeftimmtcr.

2) ©. Äofcr a. a. C ©. 70. i^etrcffö ber 5öet)auptung 3iad)fat)Iö, bafe bie

Sßcifungen an 9iabon?i^ bie loaljren ^ilbfid)ten ber ^Berliner ^l^olitif Dcrjd)leiert

Ratten, bamit er bemgemäfe bie ^ofburg barübcr faljd) inftruiere, f.
aJieinerfc

6. ',!, ?tum. 3.
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ber 6rric§tung einer mit toeitge^enben SSejugniffen ausäuftattenben

iSunbesöetjammtung neben bem 33unbe§tage gipfeln ^). 33ölferrec^ttic^

unb iormeü Wenigfteng ift biejeä SSer^alten ^reuBens öödig forreft

gettefen.

(Somit fönnte c§ fid) ju guter le^t nur tragen, ob in bem Sßorfdilag

^reuBenS öom 15. Wäx^, anftatt be§ für 2;re§ben öereinbarten 5ürften=

fongreffeS benfelben noc^ 5pot§bam ju berufen, eine SSerle^ung ber Äon=

tiention t)om 10. W-äi:^ läge. Dhm ift a priori nic^t ju Derftef)en, roie=

fo ein berartiger 9}orfd^Iag irgenb unftatf^aft fein follte. 9la(i)fa{)[ legt

auf biefen ^unft ein ganj übertriebene^ @ett)ic^t; er fiet)t barin einen

3(usfIuB ber 2;enben3, Dfterreicf) öom .ßongre^ unb baburd^ öom ganjen

Söerfe ber Einigung, fottie au§ bem neuen 9leicf)e au§3ufc^lie^en (©. 94),

ober raie er es an anberer ©teile (©. 110) ausbrücEt, „ben Kongreß in

ben preulifc^en 5[!laif)tberei(i) ju rüden , baburii) Cfterreid^ bie 2ei(=

nal^me an i^m unmöglich 3u machen , unb an ba§ SBerf ber beutfc^en

Einigung unter 3lu§fc^luB Cfterreictje ju gefien", S)em gegenüber f)at

^eineiie nai^getoiefen , ba^ ^reufeen and) naä) unb tro^ biefeö 3}or=

f(f)(age§ auf ein feftc§ 6inöerftänbni§ mit Öfterreid^ unb auf beffen

2;eilna"f)me am ,$?ongre^ gered^net ^abe-). 2lu(^ 5Jleinecfe lä^t eö ja

al§ t)öd^ft ma^rfc^einürf) befte{)en, ba^ ber SSorfd^tag, ben ?^ürftenEongre|

nicf)t in S)re§ben, fonbern in '45ot§bam abju'fialten , auä) bie 3:enbenj

'ijahe, Öfterrei(^§ (äinftu^ i^urüdäubrängen. 3Btr fönnen jebod^ na(^=

meifen, ba^ ein ganj anbereS ^Jlotio ma^gebenb gemefen ift. 6ani^

fetbft, ber SIröger ber ausmärtigen 5)3olitif 5|]reuBen§ in jenen 2;agen,

1) 6. 284. 2luc^ 9JJcinede (a. a. O. 87) meint, bofe 5ßieufeen, inbem e» am
11. 5Rär3 bie ^bee etne§ Sunbegporlament? acceptierte, eigenmä(i)tig übet ba§

Programm "^inauegitig, mit bem Sfabciri^ naä) 2Bien gefanbt tvax. äßirftid)?

33eteitö bie ©etiffc^tift öom 20. ^iotember 1847 batte boc^ befonbere ßommiffionen

ber SBunbeätierfammluTtg unb bie .^eranäiebung öon ®ad)OerflQnbtgen au§ allen

Sleilen 2!eutf(^lanb§ ju beten 5ttbeiten in 3lu^fic^t genommen, um fo bie 5or=

betung nad) einet Seitnabme bei SSolfe» an ben '.Bunbeegefc^äften 3U tealifieten.

(JRabotoi^, ®ef. Sc|t. IJI, 326.) Stuf biefen 33oifc^Iog fonnte ^teufeen mit einigem

fjug unb 9{ed)t gutürfgeben , trenn e§ je^t bem ?ßlone etnei ®unbespatlament§

(bai bod) nad) bet ^»unftation Dom 19. 2JJätj auct) nut au§ Delegationen bet

(Stnäetlanbtage äujammengefe^t fein foüte) äufttmmte. ^n bei lot bat 6ani^ ficb in

bem 3itiutar on bie preufeiicbfn ©efanbten Dom 16. ÜJiätj batauf betufen, „bie 3»bee

einet 33etttetung ber beutfc^en Station am SBunbeitcge an unb füt ficb fei bet {önig=

ticken Diiegietung fo roenig ftemb, ba§ fie fd^on im .^etbfi be§ öotigen Sfab^^^^

bamit umgegangen fei, ßinticbtungen bet 3ttt ju beanttagen". 9{ac^fa[)t§ „äu^etftes

Seftcmben" über biefe Scbauptung (®. 89, 2(nm. 1) ift alfo nict)t am 5ßla^e.

2) a. a. 0. ©. 40
f.
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f)at uns ben ical^ven unb cigentlidjcn ^Bclueggrunb ber 35erIeQun9 be§

Äongreffeö entfjüUt. „S)a man in S;re§ben be§ ßanbtviebcnö nic£)t me'^r

fidfiei- war", |o fagt er in jeiner S)enffc^riTt „3ut ©efdiid^te bcr U^tm

Sage ber alten pren^ifc^en 5]lonard)ie" ^), „Warb bie ^oniercn^ ftatt

nadt) S)re§ben in ber Ütefibenj be» ÄönigS berufen." ^llfo felb[t in biejem

fünfte war bie gurd^t öor ber 9teöolution baö au§fc!)tagge!6enbe Wotiö

!

„ütcöolution unb fein (Snbe", ba§ ift ba§ enbgiUtige 9tefu(tat unferer

UnterfucC)ung über bie öorttjaltcnben Stiebiebern ber |)reu^ijc^en 'ipolitit

toom .<perb[t 1847 m jum 18. mäx^ 1848.

föS bleibt un§ nun noc§ ju unterfud^en, ob unb wieweit f5^-iebrid^

2Bil^elm§ IV. perfönlic^e Haltung im Saufe be§ 18. unb 19. Wäx^

äu ber J^ataftropl^e be§ ^jreu^ifclien <5taat§wefen§ beigetragen {)at. Um
bieg mit einiger @ic§ert)eit teftftetten ju tonnen, ift juöor eine '^aä)^

^jrütung crforb erlief), ob 9{ac^ia!^t red£)t t)at, Wenn er bie Sßerantwortung

in ber |)au:btjad§e bem (Seneralteutnant bon ^rittwi^ juwäljt. 9tad)=

fa'^l lä^t ben ©enerat, faum ba^ er ben 58efef)l über bie ^truppen über=

nommen t)at , bereits öon einer öer'^ängnieöoHen 33er[timnntng gegen

ben Äönig erfüllt fein. 5lacl) il)m l)ätte fid) ^srittwi^ burd^ bie am

18. einfe^enben SSermittelungebeftrebungen unb bie baburd) wenigftenS

an einer ©teile, nömlit^ an ber 33arri!abe öor bem 6ötlnifd)en 9tat^au§,

Ijerbeigefü^rte äJerjögerung ber mititärifd^en Operationen in ber it)m über=

tragenen S3e!ämpfung be§ 3lufftanbe§ bet)inbert gefüljlt. „®ie eigent*

lid^en 531otiöe be§ Königs , bie bod) po(itifcf)er ?trt waren , nii^t Wür=

bigenb , mad)te er be§ ^önigg pcrfönlid^e ©d§Wäc^e für feine Tieigung

äur ^ilbe unb Slac^giebigfeit berantworttid)" (©. 156). gtad^fal)l öer=

gi^t babei, ba^ er erft eben (©. 146) tonftatiert l^at, ba^ ^>rittwi^ bie

militärifcE)en Operationen ganj felbftänbig geleitet l)abe, o^nc ba^ ber

^önig (abgefel^en öon ber ©iftierung beö Eingriffs auf bie oben erroäl^nte

SSarrifabe) fid^ barum übert)aupt betümmert l^abe. S)ie 33el)auptung

aber, ba§ ^rittwi^ fid) burd) bie äJcrfd)iebung be§ Slngriffg auf jene

SBarrifabe bel)inbert gefüllt ^abe, ift lebiglid^ eine willfürlidt)c ^Inna'^me;

feine Duelle wei^ barum.

91ict)t onber§ ftetjt e§ um bie fd)Wercn 33orWürfe , Wcld)e 9tad)fal)t

gegen ^rittwi^ wegen be§ ®utad}ten§ fd)lcubert, ba§ biefer am fpäten

5lbenb bes 18. bem ^errfc^er über ben ©taub ber S)inge unb über bie

9lu6fic£)ten für bie fyortfe|ung be§ Kampfes crftattet l^at. ^Kad)fa^l be»

tjauptet auf ©runb einer Sln^alil ^eugniffe au§ ben öcrfd^iebcnen Sagern

über ben günftigen ©taub be§ 33arrifabenfampfe§ für ba§ 'üJiilitär,

1) 2)e§ gfreil^etrn D. (Sani^ u. 3)aaiüife ©enfft^tiftm II, 247.
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bieye§ ®utadf)ten 1)abe in fetner pef[imtftif(f)en i^ärBung |o roenig ber

©ad^lage entfproc^en, ba^ nur ätüci @rf(ärungen übrig Blieben : enttoeber

1)abt ber ©enerat au§ Unjäf)ig!eit ober au§ grober ^^-afirtäjftgfeit bie

©a(^Iage ialfc^ beurteilt, ober aber er !§abe betonet unb ab[i(i)tlii^ bem

Könige bie S)inge in einem falfd)en ßid^te gezeigt. ©einerfeitS Uienbet

ftd) 9iad)fa^t entfd^ieben ber ^toeiten 5llternatit)e ju , hü% 5pritttt)i^ in

feinem @utad)ten bie ©ad^Iage au§ beftimmten (Brünben bemüht unb

tenben^iög entftettt t)abe. ©ine Stü^e hierfür finbet 9tacf)ia{)l in bem

befannten, fd^on bon Dniien l^erange^ogenen Urteil be§ (Seneralö bon

©ertad^ au§ bem i^al^re 1852^): ^kitttt)i^ fei burd} feine innere unb

ba^er aud^ äußere Dp^ofition gegen bie ^43erfon bes ^önig§ nic^t aÜein

innerlid§ in ©ünbe, fonbern aud§ äu^erlic^ in grobe ^e1)kx gefatten.

„^ißrittwi^ ^ätte ben ©fanbat be§ 19. ^Jlärj, ben er je^t ftarf mit=

öerfi^ulbet l^at , o^ne biefe Op^Dofition bon un§ geraanbt , er l^atte l^in=

reid^enbe 6igenfrf)aften bap. 2lu§ biefer Dppofition f:|3rac^ er öon

Mangel ber ülrupben, bon ber 5!Jlögtidt)feit bie ©tabt öertaffen ^u muffen,

au§ berfelben Dbbofition ge'^orcfite er 33obe(fct)mingl^ , lie^ bie Srubpe"

ftd^ unter ber <g)anb berfrümeln
,

fd)i(fte bie auömärtigen Srnpbcn nad)

tl^ren ^antonnement§ unb gab ben anbern bie ßrlaubniö, nad) ben Um=

ftänben ebenfattö fortpge'^en." Db e§ aber bereditigt ift, mit 9iad)fa^I

(unb Duden) bie Söorte ©erla-^g : au§ biefer Opbofition fprad) ^^ritt=

mi| bon ^Jlangel ber Gruppen, bon ber 9Jtögtid)feit, bie ©tabt berlaffen

äu muffen, auf ba§ @utad)ten be§ (Generale bom SIbenb bes 18. ju bc=

äiel^en, erfd)eint bod^ ätoeifel^aft. S)enn genau genommen fpric^t ©erlad)

nur bom ©fanbal beg 19. ^är^. 2luc^ ift nid^t ^u überfetjen, ba^

@crladf) bem ©eneral öon ^rittmi^ nur ba§ 3lrgument üom ^Dtangel

ber Srubpen in bie ©d^u^e fi^iebt, ma§ bod) nidt)t ot)ne toeitereö um=

gelebt toerben barf in „5RangeI an Srupben". S5om 9}langel ber

jErubben im bud^ftäblidfien ©inne De§ Sßorteg ift in bem (5)utad)ten be§

@enerat§ bom 18. gar nic^t bie Siebe geroefen-). 5(ud) bon ber Wöq,=

üd^feit, bie ©tabt berlaffen ju muffen, ^at ^ritttoi^ in feinem @ut=

ad^ten nid^t fo eigentlid^ gefproi^en, fonbern l)ödE)ften§ bon ber 9tätli(^feit

ber 33k§regel. S)a§ ganje @utadt)ten brel^t \id} über!§aubt nidf)t fomo^l

um ben augenblidlidt)en ©taub be§ Kampfes , al§ bielmet)r um bie

fjrage, ma§ rätlid^ fein würbe, menn bie militärifdtien (Srfotge am 18.

nii^t fotoeit ©inbrud auf bie ^Berliner ^ebölferung mad£)en foEten, um

1) &nlaä), Scnftüürbigfetten I, 729 f.

2) dagegen berührt ^x. biefen 5ßun!t in f«tner al§ 3Jtanuffript gcbrutften

(SrHärung öom 22, Oftober 1848.
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fte 3ur Untertüeifung ,^u jtoingen. Unb tüenn ^Untttoi^ unter 33etufung

QU! bae Uvtcil iranjöiijc^er Generale, toclifie äf)n(tcf)e Situationen bur(^=

gema(f)t ^ntten , bem i?önig für btefen ^aü riet , lieber bie ®arnifon

au§ bcr (Stobt tieraugp^iel^en unb ^u einer SStorfabe ju öerroenben, al&

ben 3}erfnd} äu nmdjen, bie ganje ©tobt, Strafe um Strafe, niit einer

für bicfcn 3^5^(1 nic^t Qu§reid)enben 5;ru)}:}jenniac^t ju netjtnen unb ^u

galten
,

]o Vä^t fid^ ba§ öom militärifdien ©tanbpunft qu§ je'^r n)ot)t

pren ^) , unb niditä Jtüingt anjune{)men , ba^ ber ©eneral ^ier nic^t

feine iüirflid^e miUtärifrfie Überzeugung auSgefprod^en ^abe. '^lan öer=

geffe ni(i)t, ba^ bcr SarrifabcnfonHjf am 18. in ber 3Iat ^DJtomente ge=

,^eitigt t)atte, toelcfie bei bem ©eneral militärifrf)e 33cbenfen gegen eine

gortfe^nng unb 3Iu§be'^nung be§ StraBenIam|)fe§ auf ganj S3erlin tDa(^=

rufen tonnten, unb meldie noi^meielid) ni(^t ol^ne ßinbrucE auf i^n ge=

blieben finb. ©erabe jum Sc()lu^ be§ 18, toar ber Eingriff ber 2rut)|)en

auf bie 33arrifabe in ber S3reitenftra§e jWeinmt abgefct)Iagen , unb toir

lefen in ber Don ^ritttri^ inffirierten Schrift bc§ OBerft bon ©c^nlä^),

ba^ bie§ 9ii(^tgelingen im Slngefid^t be§ Scf)loffe§ ^^^sritttoi^ fcf)r un=

angenel^m gettjefen fei. 23on biefem felbft üerne'^men toir^), ba^ er ba§

jroeite Sataillon be§ SeibregimentS nic^t geeignet für ba§ ©tra^cngefed^t

gcfunben i}ahe, unb ba^ auc^ ba§ erfte SBataillon be§ 2, 9tcgimeut§

„ber 9lufgabe, ttielcfie i^m geftettt gewefen mar, nic^t gemac^fen mar unb

burd) bie überftanbeuen bebeutenben ©efed^te !obTf(^eu gemorbcn , nic^t

met)r red)t anbeißen moEte". 3luc£) ber Ütittmeifter (5. öon 53lantenffel

toiE fd)on am ?(benb be§ 18. bon bem ©eneral öon ^ieumonn ge'^ört

tiaben, ba§ einjelnc Siruppenteile, namentlich ba§ erfte SBataiHon be§

2. 9tegiment§ abfielen'*). ©oUten fold)e Sljmptome e§ nic^t Ijinrcid^enb

erflären, menn ^rittmi^, bem c§ al§ militärifc^em QSefe'^tS^aber nidt)t

3ule|t barauf antommen mu^te, 2)i§5iblin unb (5l)re ber Gruppen ju

magren, biefe lieber nid)t einer ^ortbauer be§ ©tra^cnfampfeS au§fe|en

1) ?tuc^ ©tabtrat giobiling ertennt an (^^rfu§. 3af)rb. 2?b. 110, ©. :W6),

bafe bn§ ^rogtamtn, i»cld)e§ 5PritttDitj in feinem ©utad^ten enttuicfelte, üom mili-

tärijd^en ©tanbpuntte auö üeniünftig genannt icerben müffc. gincn anbercu

©tanb^junft nimmt ganiti in feinet bereite er)Dät)nten jDcntjdörift „3iit ®cfd)ic^te

bet letzten 2age bcr alten prenfjijdjcn 3JJonard)ie" ein (Tentfc^riften II, 250).

6anit5 ()ält bie ?Uternatiüe: cntlDcbcr ben ßampf i outrance bi§ in bie ent=

legenften äBintel fort3ujel5cn ober i^n aufzugeben unb al)äuraat|(^ieren
, für „ein

\ei)x übles ^Hi^üerftänbniö".

2) 2;ie Söerliner 3Jlärätage. S^om militärifd)cn ©tanbpnnft au§ gefd)ilbert.

©. 69.

3) '4?reufe. a^al)rb. 110, 6. :{08.

4) 2aj. 6. 309.
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»oÖte
f.

fonbern einen 5tu§gQng tieröeipiü^ren ftrebte , »ie i^n fpäter

SBinbifd^grä^ in äöten erhielte? 33on einer (Jntftettung ber Badfiaa^e

feitenä ^xittwi^' fönntc nur bann bie 9tebe fein , raenn er bem Hönige

bie 6i§ ^um 5l6enb be§ 18. erhielten ©rfolge t)er|d)tt)iegen ober [ic qB=

fit^tüd) oerfleinert f)ätte. S)a§ war aber feine^roeg^ ber i}aU. ^rittroi^

ftat ja ber aBatjr^eit gemafe bem Äönige gemelbet, ha^ aÜe§, roa§ man
biö jum 5lbenb bei 18. f)Qbe crreicf)en tüoHen, and) erreirfjt fei, unb

ön§ e§ um fo (ei(^ter fein merbe, ha^ @rreicE)te in ben näd)ften Xagen

,^u 'behaupten, qI§ bei einem ©efedEjte in ber Stabt bie 33erteibigung

Diet leiditer a(§ ber Singriff fei , unb bei bem @egner meber Drbnung

nocf) Übereinftimmung §errfd)e ^ ). Sinti) ber i?önig f)at ba§ ©utac^ten

be§ @eneral§ nid§t anber§ aufgefaßt , aU ba^ , mie aud) bie 3tu§fic^ten

für eine gortfefeung be§ Kampfes fein möchten, bislang bod^ bie 2;rut)pen

ööUig fiegrei(^ geblieben feien. Sißie ptte er fonft in bie ^^^roftomation

„an meine lieben S3erliner", beren SIbfaffung in unmittelbarem Stnfc^lu^

an ben Sßortrag ^rittmi^' erfolgte , ben *$affu§ aufne^^men fönnen , ba§

ber ©ieg in feinen ^pänben fei? Unb roenn 9ia(i)fa^l behauptet, ba§

gan^e (Sutad)ten bon ^rittmi^ fei in feiner peffimiftif(^en f^ärbung

barauf !§inau§gelaufen, ben Äönig jur Slbreife au§ SSertin ju beftimmen

(@, 175), menn er meint, man b. ij. bie teitenben Greife ber 5JtiUtär=

Partei, mit ^ritttoi^ an ber ©|n^e , l^ätten n}af)rfc^ein[i(^ gehofft, ben

'ilRonartfien nodf) im Saufe ber ^lad^t jur Slbreife betoegen 3U fönnen

(©. 173), menn er gar mit apobiftifc^er ©id)er'§eit erftärt, „^ritttni^

unb feine ©cfinnungSgenoffen betracf)teten bie 2tnn3efen{)eit be§ .5?önig§

in ber ©tabt al§ ba§ größte Übel" ^), fo wirb ba§ fd^on baburd§ toiber*

legt, ba§ ^pritttoi^ in feinem (Sutac^ten bie folgenbe ^aii)t (bom

19.—20. gjtärj) für ben frü^eften geitpunft beg 2tu§marf^e§ au§

SBeritn etflärte. S)er ©enerat tt)oIIte alfo biefen 3eitpunft nid§t be=

fi^Ieunigt, fonbern et)er aufgefdioben, feinenfaüS aber fc^on in ber "Jtaäjt

bom 18.— 19. au§gefüf)rt fet)en^). S)eutlic^er tritt biefe toa^re 2:enben3

1) 5Prcu§. Sa^rb. 110, ©. 306.

2) ^ift. Sßiettelja^rft^rift ^. 1902, 217.

3) %ü<i) ®erlac| bat erflärt, et würbe bem i^öntge, ber sua sponte au§

SBerlin fortwollte, am 16. nod) nidjt geraten ^aben, biefen @ntfd)Iufe ju oerlüirfs

ticken, ©erlacl a. a. D. ®. 132: 5Raifat)l ©. 130, 172. 2(bnU(^ uocf) am 18.

ber ütittmeifter üon ÜJfanteuffel, einer ber cntfc^iebenften Slnbänger ber 9ieaftionä=

Partei (^reufe. 3at)rb. 110, (S. 302, 441 ff-)- ©s waren alfo feineötuegä bie

5ül)ter ber „5)iilttärpartei", ttel(i)e ben .ßonig jut Slbrcife brängten. ^m Sauf
bea 19. tourbe freiließ mancher, wie 3JlanteuffeI, au§ einem Vertreter be« 33letben§

ein äJerfec^ter ber 3lbreife. 3ll§ ©egner ber 2lbrcife laffen fic^ toor bem 18. bie

Dotierungen \. 6ranb. u. preuB. (Seid). XVI. 2. 15
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bcS @iitarf)ten§ öon ^ritttoi^ nod^ in jeiner eigenen 9tclation X^erbov.

„2)er ©enetat," !^ei|t e§ l^ier, „toar fic^ ]tt)X tootjl Belüu^t, bo| in

bem angenommenen 'iS-QÜe, nämlxä) bem eine§ 2ln§marfrf)e§ ber ÖJarnifon

mitfamt bem Könige, bie Vorräte beö 3ciiS^)'iufe§ , ber <Bä)a^ im

(gdlloffe, bie 93anf, bie ©ee'^anblnng u. |. ft). gefä'^rbet werben fönnten

;

er tüt)lte ba'^er gar feine ßile bie ©tabt ju öcrlaifen; ging

and) eBen beStialb auf eine im öorauS binbenbc 3u[timmung ni(i)t ein

unb berührte nur Beiläufig , bafe , bcn a U c r f d^ I i m m ft e n i^all an=

genommen, bie Slad)t tiom 19.—20. ^Jlärj ber |rül)efte ^eitpuntt

5ur 2lu§fii^rung cine§ foldien ^Iane§ fein möd)te^)." ^a, ber ©eneral

mU bcn g-att, ta^ bie ©arnifon an§ ber ©tabt p sieben roäre, in

feinem (S)utad)ten aU einen „!aum ju ermartenben" be^eiiiinet tjaben-).

©omit ift e§ f(ar, ba^ ber 5Borfc£)tag öon ^rittmi^ auf f^nei'nct)

2BiI^elm IV. nur bie SBirfung gehabt traben fann, it}n üon ber anber=

weitig aUerbing§ betriebenen unb öon bem i?öuige felbft anfd)eincnb

f(f)on für ben 14. geplanten 3I6reife öorerft nod) äurürfp^alten.

9Ba§ ^iernad) bon ber 3lnnaf)me ju r)attcn ift, ^rittmi^ möge bei

bem äöunfd^e , ben ,^önig aui ber ©tabt ^n entfernen , out^ bon poü-

tifc^en (Sefid^tSpunften beeinflußt gewefen fein , inbem er unb feine ©e^

finnungggenoffen „ein mögtid)ft f(^arfe§ SSorge'^en gegen bie ©tabt oud)

«Dliniftei ffftpellen C-ßr- So'^tb. 110, <B. 288); Don biejen nax jebot^ ber 3)ltmfter

üon 2t)ilc fc^oii am 18. Qonj tntfd^ieben bafiir (baj. ©. 302), cbenfo ber ©merol

bon 9iauc^ (baj. ©. 456). 3Iuc^ ber ftarf im fonftttutionefleii gotjrtoajfer jegelnbe

CSJeneral üon äßiiffotp, ber am 18. unb 19. eine nät)erer Sluffläriing bringenb bc=

bürftige Otolle gefpielt ju Ijoben jd)eint, xoav für bie 5lbreije. Sgl. aud) ©d^uflcr

a. a. £). ©. 108. 2Btc Ülad^fa'^l au§ ber retrüjpeftiüen S^emcrtung be§ öberften

ton ©d^ulj: „Scbtnfaü^ toar ber ßntfd^lufe (bcS ÄonigS jur ?lbrcifc) ben Unt:

ftänben burd)au?^ angemcifen unb bas Slufgcbcn bc'jjelben ein grofeeä Unglüdt",

einen 33etoei5i cntncl)mcn fann, bofe bie ßntfernung be§ .Uöntga aus Serlin in ben

2J?är3tagen ber äüunfd) ber ^DHlitärpartet getoejcn fei (©. 172), ifl unöerftänblid^.

3lls ob eine nadjträglidic @rfeuntnt§, um bie e§ fid^ jel)r tool)l banbcln fann,

^ic^cre 5)lüdid)lüffe gestattete.

lj®.;507. (Stneßontrotte für bie 9{td)tigfeit ber ^i^ritttoi^fd^en eingaben t}abentotr

freilid^ in biefem ^4?'»nttc fo wenig lüie in üielen anbercu. ^m allgemeinen madjen

aber bie 3lnf,:\cid^nungen oon ^4^ritttoitj einen burd)au§ juüevtciffigen (Sinbrnd, tote

fie aud) burdjgcbcub?* genau mit hm 'Jüngaben be§ (45encrals in jciner aU 3Jianu^

jfript gebrudten ©rflärung bom 22. Oftober 1848, bie juerft Don ©d^uftcr toicbcr

an bog 8id)t gejogen ift (a. a. €). ©. 110 ff.)
— Olad)fabl bat crft nadjgebenb^

bon i^r «enntnii erlangt, f. ^ßreufi. ^abrb. 110, ©. 43H f.
— unb mit bem öon

5l?rittiBi^ infpiriertcn Shtd^e Don ®d)ul^ übcreinftimmen. 5lnd) 'Kadjfabl b^t f«"!"

einmal Ujcrantaffung gcfunbeu (ogl. ^4-^r. Sfobrb. IIU, 4o8), bie tatfiic^tidje 9{id)tig=

feit ber ^ritttoittfd^en Sh'lation in ,>3w"tcl 3" äicb''"-

2) ^l^r. 3. 110, ©. 306.
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ht^aib iDünfiiiten, um jebe Slnnä^erung bei ,^rone an bie populäre

^in^eitöBeioegung t)on t)oint)eiein ^u üeretteln unb unmöglitf) ju

machen" ^), liegt auf ber .^anb. Derartige poütifd^e (Srtoägungen lagen

bem (Beneral, foroeit man fet)en fann, burd)au5 fern. @r fagt in feiner

Delation fetbft, er f)üht bei feinem @utarf)ten „ni(i)t an eine anbere

Sage ber S)inge aU bie gebadet, wetrfie fid) burd) bie ©efedite gebilbet

liatte, b. ^. ben entfd^iebcnen Ärieggjufianb unb bie barau§ fofgenbe

anä) räumlid^e 2(bfonberung ber ftreitenben ^Parteien, unb tbenfotoenig

an eine 9tücEfe^r ju bem fünf 2:age tang Beftanbenen Switterjuftanb^)".

5Rit anberen äöorten, Bei bem SJortroge Don ^rittwi^ fpielte bie 33e=

forgni§, ba§ ber ^önig fid) ben „frud)tIofen unb ber ^Jliütärpartei ent=

tüürbigcnb erfdieinenben 23ermittelungsöert)anbtungen" ^) Eingeben werbe,

gar feine 3flotte. S)er Äönig {)atte ja auc^ norf) fein Slnjeic^en öon

einer ^leigung , mit ben 3lufftänbifd)en ^u poftieren
,
gegeben ; er ^atte

ben militärifd)en ^(an üon 5]]rittroi^ , üorerft nur einen beftimmten

9tal}on innertialb ber ©tabt ju erobern, o!§ne toeitere§ gut ge^ei^en, er

l^atte ben ©eneral biefen feinen ^lan ööEig felbftänbig burcfifül^ren

laffen (nur bo| er ben Eingriff auf einem fünfte für fur^e ^eit fiftierte),

er genel)migte aud) um ^Jlitternad^t bie 3}oTfc§läge be§ ®eneral§ , bie

barauf f)inau§liefen, ben eroberten 3;eil ber ©tobt p Ratten unb p ber=

teibigen, barüber l^inauSge'^enbe Eroberungen aber ju unterlaffen. 33i§

pm ©d^luffe be§ 18. ^atte ^^rittmi^ gar feinen gegrünbeten 51nla^ ^u

„oppofittoneKem 2;ro^" gegen ben ,$?önig*). %ud) enthält ba§ ^^ritttt}ilj=

^Jlobiüngfcfie 5)knuffript nid)t bie leifefte ^inbeutung auf eine fo(d)e

innere Oppofition be§ (Seneratö, man mü^te benn bie 3?coba(^tung

Ij ^ift. 5ßierteliaf)tfc^tift 1902, ©. 215. giad^faf)! fprtc^t tiefe Sßetmutung

aUerbingg nur fubfibiöt au§. ^n ber §auptfod)e befampft er bie Dncfenfd^e .^t)pO:

f^efe, bofe 5ßiittn?i^ aus pDtiti|(ä)en ©rünbcn eine 2lrt 53iilitätfQnbibatur erftrebt

ijabe (S. 169 ff.). .Raufmonn unb 53tfinede finb in bicfcm Ranfte 9tac^fabl

beigetreten.

2) ^45r. % 110, ©. 307.

3) ^x. 3. 110, ©. 174.

4) S)ie einzige Queue, bie öon einer auf ben 18. jurüdge^enben 2Ri§=

ftimmung be§ ©eneralg gegen ben fiönig ju berichten ipeife, finb bie t)ier auf ®raf

@dI^ aU ©emäbtimann oertueifenben i^ert!)e«fcf)en Slufseid^nungen (^5r. 3. 63,

<B. 538). ^iernad^ toäre ^ritttoi^ fc^on barüfaer „fe^r erboft" geicefeu, bafe ber

«König, al§ er ibm ben Seiebl über bie Gruppen übertrug, nidjt perfönlic^, fonbern

burd^ .3ifilperfonen , 5Jlinijler u. f. tc., mit i^m tierbanbelt bitte. S)iefe Eingabe

ift iebD(^ ganj unfontroUierbar. Unb felbj! tüenn nic|t aud^ fie bem „Dffijier^:

flatfd^" jUäuroeifen »äre, fo würbe aus i^r nodf) feineewegs bertorgeben, bo^ ^ßritttpitt

feiner Stimmung ©influ^ auf fein ,£)anbeln eingeräumt bat.

15*
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''Jiobilinflö öom 17. l^ierfier^iel^en , ba§ tpiitttoi^ mit ben ©enetalen

toon ipfucl unb üon S)itiurti) ein „unbe!^aglid^eö @ejüi)( über ba&

©d^iüanfcnbe in ben 9}la|nQ]§men unb über ba§, toa§ ju ertoorten fei"

geteilt l^obe^). ^M-itttüi^ felbft gibt fid^ in feiner 9telation burc^au^

nic^t aU einen reaftionären ^ei^fporn. 53lit bem ^prinjen öon ^reu^en

f)at er firf) bei nmndtier Übereinfttmmung in militärif(i)en 2)ingen bod^

fo wenig ibentifi3iert , ba^ er feine§ 2}er!§alten§ in ben 2;agen üor bem

18. nict)t ot)nc ÜJtiBbiUigung gebenft^). @iner ^lufjorberung bei ^^siinjen

üom 5. 5Rärä^), il)m feine 2lnfi(f)ten ber ßage öom militärifd)en Stanb=

punfte QUO öorjulegcn, ift 5Pritttt)i| nid^t nacfigefommen, ba foldie S)i§'-

^ofitionen nid)t im boraug ju enttoerfen feien, ©eine @runbanfd)auung

roar bie, „bon öorn'^erein !eine gro^e 2;rup^enmad^t in Stellungen

aufäuf)äufen , ttjeil baburdf) nur 35olf§betoegungen entftänben" *). ©ine

'^Infc^auung, njcld^e jeigt , toie fern ^rittmi^ innerlid^ bod^ ben ©erlod^

unb ©enoffen ftanb , bie i§rc Jpoffnung auf ben S^amp] gefegt t)atten,

weit biefer baö 9ted^t gäbe, atte ^on^effionen toieber jurürf^une'^mcn ^).

(S§ gefd^at) QudE) of)ne Söiffen unb 2Sit(en be§ @eneral§, bafe bei ber

9lu§fü^rung be§ i^m am 18. gegebenen 33efel^t§, ben ©d^lo^pla^ öon

ber ^enge ju föubem'^), brei Kompagnien i^nfanterie jur Unterftü^ung

ber öon i'^m angeführten Sragonerfd^toabron au§ bem Sd^lo^ öür=

brangen. £)a§ @rfdt)einen ber Infanterie mar ^^ritttoi^ nod} feiner

eigenen Stngabe „fel^r unangenet)m" ; er gab feinen Untoiüen barüber

burd^ 3u^i^ft'n mit ber .^anb p er!ennen , barauf mürbe it)m üom

1) $r. 3^. 110, ©. 279.

2) S)of. ©. 280 f.

3) S)af. ©. 273.

4) 5Dafelbft.

5) »gl. &nlaäj I, 137: ,3ln bem Äonbelobcr fprad^ ic^ aule^t ben ^^Jrinjcn

üon ^reufecn. ^ä) fagte il)m, bofe ic^ mi^ freute, bofe ea tüicber jum .Uainpf

gcfornmen loärc ... St meinte, ber ßonig l^ätte bo§ 9iec^t, je^t alle feine Äon=

jejfionen äutücfjune^men." 3lu§ ber Jotfac^e, bo^ bie ©tnennung bon ^titttei^

butd) bie „3)HlitQrportei" betrieben luorben ift, barf man feine übertriebenen

Sd^lüffe sieben; bie anerfannte militärifdjc 3:ücötigfeit beö C^JeneralS unb feine

einjig baftebenbe SBeliebtbeit beim iüiilitär mögen babei erl)eblid^ in^ ®ehjid)t gc:

fallen fein. Unb wor benn ber früberc TOini[ter (^raf '".Jllten'jleben , ber bie 6r=

nennung non ^ritthji^ in ber .^auptfad^e burd^geje^t bat, iibcrboupt ein auö=

gejproc^eneö 5Kitglicb ber 5JJilitätpartei? ®etlad) fd)eint il)n nid)t aU üoll on:

gefeben ju boben, f. feine 5iufeerung: „3(cb fefetc feine fo großen Hoffnungen in

9lloen5leben toie UJofe unb ü^ublüig" (I, 131).

*')) *4^'tittii'itj jd)eint biefen S3efel)l nid)t al§ jtoedmäfeig angefeben ju b^ben.

„Der ©eneral geborcbte unb glaubte üuffteigenbc ij^cbcnfen untcrbrüden ;)u muffen",

beifet es in ber 9fJelation ^kitthii^' (UJr. Sfabrb. 110, @. 291).
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SSolIe ein .g)UTTa'^ gebracht ^). ^m ©inne eine§ fdiroffen S)raui(osge!^en§

iiad) beni ^erjen ber „3[)tilitärpartei" lä^t e§ fic^ überf)aupt feineöroegö

beuten, toenn ^ritttt)i| nad) ber Übernaf)me bes Oberbefe'^Iö feine 3luT=

gäbe öon öovn^erein bal^in befc^ränftc , lief) nur eine§ 2eil§ ber <Stabt

]u bemächtigen unb bie 2Bir!ung abäutcarten , toetc^e bie§ auf bie @in=

rooi^ner S5erlin§ ausüben tt3ürbe, ef)e man fid) ju weiterem entfc^Iie^e.

Xa?> Sßerfialten be§ Generali bi§ jum @d)lu^ be§ 18. ift in ber 2;at

geteefen , tt)ie e§ ein ^(ugenjeuge gefcf)i(bert i)at : „ru'^ig , !att , feft , be=

jonnen" ^), unb feineStoegs öon 5ßerftimmung ober Cbpofition gegen ben

.^önig getragen.

S)a§ mochte fid) nun freilii^ mit bem 6r(a^ ber föniglic^en ^.pro=

flamation „an meine lieben SSerliner" änbern. Slie Umftänbe, unter benen

^ritttoi^ am frühen ^iJtorgen be§ 19. bon berfelben Kenntnis ert}ie(t'"*),

toaren too^^I banac^ angetan, in i'^m ein ©efü"^! innerer D^bof^tion

auffommen ^u (äffen. 5)Un öergegenroärtige fic^ : f^riebrid^ SBil^elm

erläßt einen Slufruf, beffen 33ert)ei§ungen bie mititärifc^e ^^rage öon

<Srunb au§ umäugeftalten geeignet ttjoren , o'^ne fi($ mit bem 23efel§I§=

'^aber ber S^rubb^n über beffen militärifc^e ^tt^erfmä^igfeit in§ @in=

tjernetjmen ju fe^en
,

ja ot)ne it)n au(^ nur öon bem Sriafe in

Kenntnis ^u fe^en. <f)atte ber ^önig noc^ um ^itternad)t ^prittmitj

angewiefen, ba^ ber eroberte Xni ber ©tabt gehalten unb üerteibigt

werben foEe , fo öerbfänbete er je^t, ot)ne ba§ fic^ bie Sachlage aud^

nur entfernt geänbert ^ätte, fein föniglic^e§ Söort, t)a^ alle ©trafen

unb ^^lä^e üon ben Gruppen „fogteic^" geräumt werben unb bie mi(i=

tärifc^e SSefa^ung auf bie notWenbigen Öebäube be§ ©c^toffeS, be§ ^^"9=

{)aufeö unb Weniger anberer, aucf) '^ier nur auf furje ;]ni befc^ränft

werben foHe , fobalb bie ^Bürger jum ^^rieben äurüdfe^ren , bie 33arri=

faben räumen unb 5Jlänner „Doli be§ ed^ten berliner (Seiftes" an i^n

entfenben würben. §te| ba§ nict)t, bie öon bem 5RiIitär unter f(f)Weren

?lnftrengungen erfämpften ^ofitionen freiwillig preisgeben, auf eine 28e=

bingung i)m, beren ©rfüttung fo leidet 3u umge:§en wie fc^wer ju fon=

troEieren War? 2ßie nun, wenn bie 3lufftänbifc^en pm Schein auf

bie fönig(idt)en 5ßebingungen eingingen, unb fowie bie ^^ruppen au§ atten

gewonnenen ^ofitionen äurücfgegangen waren , bie i^a'^ne be§ 3lufru^rä

öon neuem erhoben? S)ann mu^te bae 'DJliCitär unter fe^r biet un=

günftigeren Umftänben wieber öon öorne mit ber Eroberung ber öaubt=

1) ©afelbfi.

2) 5ßt. So^rb. 63, @. 535.

3) ©. 184, (SJetlat^ I, 139 f.



230 gricbric^ Xtjiinme. [574

ftabt beginnen^). ''Dlan begreift ot)nc tt)eitere§, ba^ f§ einem ^Jtanne

toie '-PttttiDi^, ber nur militäriji^e 9iü(i[i($ten faniite unb nid)t§ weniger

al§ ein politijcfier ©enerat war, überaus ^axt antommen mu^te, ju einer

SBerjügung bie ^onb ju bieten , toeldje bie milttätifc^e ©efamtlage

grünbli(i)l't öerfdited^terte ober hoä) öerf(^Ied)tern fonnte , unb bie i^ni

obenbrein — feine ^Jlugfül^rungen bei ber 3}erabfc£)iebung ber 5iQunt)nf(f)en

S)eputation im ©ternenfaale beweifen bieg — qI§ miütärifd^ unburd^=

fü^rbar erfc^ien.

@§ toäre fein SBunber gettiefen, faEö bie wenn ni($t berechtigte, fo

bod) begreifüci)e „innere Dpfofition", beren ßriftenj bei bem (Scneral

nun wa'^rfcfjeinlicf) wirb, i^n auct) ju einer „öu^eren" geführt ^ätte.

©ein tatfäi^lid)e§ 5Ber{)Qlten lä^t aber aud^ je^t eine fold^e äußere

Dppofition nicJit erfennen. @r war, aU bie fönigli^e ^roflanmtiou

äu feiner ßenntnig gelangte, gcrabe im iScgriffe getoefen, bie fic^ inner=

^alb be§ bcfc^ten 2:eileö ber Stabt neu anfammelnben ^enfc^enm äffen

au§einanbcr treiben ju laffen; „jebe berartige 5}la^reget unterblieb

nun" ^). Unb (ag bas nicf)t aud) im ©inne be§ 9(ufrui§? ^ritttoi^

mufete \xä) fagen, ba§ jebe§ über bie fd}(ed)tl)in notgebrungene 2)efenfibe

'^iuaugge^enbe fd)arfe S3orge'^en , infofern e§ neue Erbitterung Werfen

fönne, bie 2Q3irfung be§ ?lufruf§ fd^mälern muffe ^), f^olgeriditig be=

nad)Tid)tigte er bie Srup^en, ba^ an frieblid^e 3lu§gleid)ung ber 2!Birren

gebad)t werbe , bes'^alb oggreffibe ^Jla^rcgeln eingeftellt Werben , ba§

fyeuern ber 2rub|>cn , Wo ein fold^eS ftattfinbe, allmäf)lid^ cinfd)(afen

muffe, unb ba^ unbewaffnete unb friebtic^e Seute ouf ben ©trafen tier=

feiiren bürften^). Stusbrürfüd) bemetft 5^nittwi^, er ^a'b^, fowie er öon

ber ^roftamation ,f!cnntniö erljalten ^abe, barnac^ fein unb ber Gruppen

^ene^men in Ginflang gebracht. 60 ift nic^t anberS: '*4>rittwi^, ben

iÄad^fa'^l t)ier „einer gerabep ma|lofcu Übertreibung unb 3}er5errung

ber Wal^ren Intentionen be§ ^önig§" befd)ulbigt (@. 185), f)at im (!ijegen=

1) »gl. baju ®d)ulj ©. 89 f., 92. 9lnm. 2. Dkc^falil l)at bie auf ber ^anb
liegenben @5rünbe, bie bom militärijd)«! ©tanbpunttc qu§ gegen ben 3lufruf

iprac^en, üöllig überfet)en. @c finbet bie ^Proflomation an fid) burd^aug un=

idjäbtid) (©. 180) unb meint, baö einjigcl!) SBebeufen , ha% ber ".'lu^ruf erregen

tonnte, {)Qbc barin beftarben, bafe er bie extreme ^^artei innerhalb ber ^lufftön;

bijc^en in ifjtem %xo^e beftärfte, inbem auf biefer Seite be§ JJiinigg ©ntgegens

tümmen als Sd^toäd)e aufgelegt würbe (®. 182 f.).

2) &etlaä) T, 189.

S) 9lud) in feiner erflärnng bom 22. Oft. 1848 :fü^rt ^prittiPife al§ golge

ber ^^Jroftamation an: „2)aä Jlbjc^üttetn ber belflftigenbcn Sioltsmenge mufete

bemnacft bortäufig au?ge|el3t bleiben."

4i '•;5renft. 3al)rb. IID, S. 41.8.
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teil in biefem ^JJtomente bic äöeifungen be§ ^eirjd)a-6 angenicffen unb

üerftänbnieöoll auSgefütiit, fo tocnig er au<i} mit i{)nen eintierftanben war.

2Bie ^Pritttoi^ innerlid) 311 ber töniglic^en ^^koftamatiori ftanb,

crfennt man öoii neuem an bem S3eri(ä)te, ben er bem Itönige am

^JJlorgen beö 19., natf) bem '^(btreten ber brüten Deputation erftattete.

SBenn er t)ier auebrürflict) auf ben beben!(id)en 3iM*tflnb in mehreren

©trafen aU ^^olge ber Jeit bem ^DJtorgen, b. I}. burtf) bie 5pro!Iamation,

eingetretenen Ungemi^fieit Ijinteieg ^), wenn er Betonte, ha^ bie gan^e Sage

ber 3:ruppen eine 5lbt)itfe bringenb erjorbere ^)
, fo tritt beutlitf) genug

barin eine i^riti! be§ ^tuirufeS ^u 3;oge^). @§ begreift \\d) , ba^ ber

©eneral ange[idjt§ ber bnrct) ba§ 3}orgel)en beg ßonigS gejc^affenen ßage

bitnglid)er aU nad)t§ jutior bajür ptaibierte, mit ben Gruppen bic

©tobt 3U tjerlaffen, fo biet 'iölilitär a(§ möglid) ^eronäu^iefien unb mit

.gitfe ber fianbbeöölferung bie Stabt eng ^u jernieren unb jur Übergabe

äu ättjingen. Slber aud) je^t, too e§ ^-Pritttoi^ metir noc^ al§ pöor um

bie ®enet)migung bieje§ 5piane§ p tun fein mu^te, öerfd)tt)eigt er nid)t,

ba| er fe^r gut in feiner Stellung ben 19. öteiben fönne unb nicf)t

einmal befürdite, angegriffen ju werben*), ^ad^ einer 3tu^erung be§

^oliäeipräfibenten öon ^inutoti p i'cm 9tittmeifter üon 3)ianteuffet^)

fott bei biefer (Gelegenheit — bod) iebenfaES üon ^ritttui^ — geäußert

fein, bie ßinfdilie^ung ber Stabt würbe erft na(^ jwei Ziagen nötig

fein, ^tfo auc^ jegt t)at ^rittwi^ nid)t auf ben J?önig im ©inne einer

mögtid)[t fofortigen 5lbreifc au§ 33 erlin einpwirfen gefui^t''). S)aö Sßer=

t)alten aber, Wetd)e§ griebric^ 3BiIl)e(m IV. bei bem Sßortrage üon ^^prittwi^

an ben 2;ag legte, war gewife ni(^t üon ber 3lrt, eine etwa üorl)anbene

innere D^jpofition beö ©eneralö .^u ^eben. ''JJlit feinem SBorte ^at ber

Äönig fic^ auf ben S5ortrag beä @eneral§ geäußert. „Seine ^Jiajeftät

ber Äönig fa§ wät)renb ber 23efpre(^ung auf einem Stut)t, gab Weber

ein äöort nod) ein anbere§ 2ebenSäeid)en üon fid) unb fctjien in einen

1) @(i)ulä S. 98.

2) 5ßxeu6. 3at)rb. HO, ©. 419.

3) 6ä ift mit{)in nidjt jutreffenb, ba^, ^kitttoi^ in ber ?tubienä beim Äönige

über bie militärifc^e Unätoedmäfeigteit be^ 3lufrufä gefclitriegm ijahe.

4) 5ßreufe. Sal)tb. 110, ©. 420. '^aä) bem SBeric^t be^ ©eneral» Uoti 9f{aud^.

5) 2)af. ©. 421.

6) g§ Reifet in biefer ^infic^t in bem 3ierid)te JRauc^ö auebtücflic^: „gg

würbe in ber Äonferenä nid)t auSgefproc^en , öerfianb fic^ aber tuo'^l bon felbft,

bafe bie gcfamte fönigUc|e ^amilie foroie ber ©c^ofe gleid)äeitig mit ben Gruppen

bie ©tabt Ratten öerlaffen muffen." ©§ ift ba^u ju bemerfen, bofe ÜJaud) ton

Einfang an fonfequmt bofür gewefen ift, „bie Slbrcife be§ Könige ju bewei;f=

fteUigen". 3ßr. S- Q- a. D. ©. 456.
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gänjltd) tei[naI}m(ofen 3u[taiib öerfunfen ju fetn\)." Stad^ja'^I toitt

bicfe 3Iet(naf)mto[ig!eit bce .g)enjcf)evö nid)t au§ einer feeüfcEien @ebrod)en=

^eit evflärt ]ef)m ; er meint
,

„toa'^rlc^einlid) tjörte ber Äönig bie 3lu§=

einanberfc^ungen bei (Generali (auttog an, raeil er i'f)ren i^ntjalt fiereit§

fannte unb iljnen feine golge ju geben |d)on entjrf)Ioffen n)ar^)". S)q5

ttjäre aber bod§ fein @runb gettiejen, ben ©enerat o^ne jeben ^Befc^eib

ju (offen. @§ bürfte ficifpielloi in ber ©efd^ic^te baftetien, bafe ein

Äönig bei einem Slufftonbc feiner eigenen t^")Qut>tftabt ben 33efet)Igf)aber

ber Gruppen, ber t^m feine miütärifc^e ?lnfic^t borträgt, o'^ne jebtDeben

^nf)atte|)unft über feine Intentionen (ä^t^). ^ritttoi^ f)at e§ balb

nad) ben (Sreigniffen felbft fdjarf !^eröorge()oben , irgenb einen anberen

Sln^alt aU ben aü§ ben Söorten ber fönigtic^en ^roftamation ()abe er

nic^t 5U ermatten üermoi^t^). @ine 93e!^QUptung , bie junäc^ft fel)r bc=

fremblii^ fitngt; benn ber ßönig tjat bod) burc^ 3SobeIf($roingt) ber im

©ternenfaal "^arrenben 9Zaunt)nf(^en 2)etiutQtion ben nnbebingten Sefet)l

3um 5lbmarfc^ ber 3:rup|)en öon ben 5ßarrifaben übermitteln laffen,

ober üorfic^tiger QU§gebrüdt , ber ^Jlinifter t)at einen folc^en SSefel^l im

^amen be§ i?önig6 überbradjt. @5 fteEt fid^ aber je^t au§ ben 2luf=

^eic^nnngen üon ^rittmi^ f)erau§, ba^ biefer erft jum 6nbe be§ ?luf=

tritt^ älüifd)en 33obeIf(^n)ing^ , bem ^rinjen öon ^preu^en unb ber

S)eputation anfam ^) nnb gar nid)t 3fuge ber Eröffnung ber föniglic^cn

SBittengmeinnng burd) ben 5Jlinifter mar. ©clbft 9tad)fal^l redjnet nun-

met)r mit ber 5Jlögtid)!eit , ba§ ^^rittmi^ öon bem überbrachten fönig=

li(^en 23efe!^Ie (einfd)(ie^(i(^ ber 3Inorbnung betreffenb bie ^ßcfe^nng öon

(5d)toB, 3eug|au§ u. f. m.) nld)tä gehört '^abe unb aud) nid)t nad}=

träglid) baöon öerftänbigt morben fei. gg lä^t fid^ auc^ auö ber %xt

wie '4>rittmi^, in ben ©ternenfaal eintretenb, in bie Siebatte eingriff, ab-

nef)men, bafe er fortbauernb ber 3lnfid)t mar, eö "^anbele fid) nod^ immer

lebiglid) um ben bereite in ber ^roflanmtion entl)altenen 33cfel)l. S)er

©eneral erflärte nänilid) : ba^ bei ben öon ber aufgeregten 35olf§mengc

angefüHteu ©trafen ein f($rittmeife§ (b. l). mit ber '"Jliebcrlegung ber

SSairifaben gleidien ©c^ritt Ijaltenbeg) 3»i"üdge^en be§ ^3iilitärä nid}t

auiTül)rbar fei. ^n ber meljrermäljnten ?lufprad)e Ijei^e e§ ferner

toörtlic^, bie Söegräumung ber SSarrifaben öorauigefe^t, „unb id) gebe

mä) mein föniglid^e§ 3Bovt, ba^ alle ©trafen unb ^läi3e fogleid)

1) 2)0'. (5. 419.

2) 2)af., ?lnni. 4.5.

i] Sgl. aud) ©c^uftcr a. a. €. ©. 109

4) (Stflärung öom 22. Oft. 1848.

.5) ^r. So^rb. a. a. D. ©. 424 f.
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bon ben 2ru|)pen geräumt treiben follen" u.
f.

to. @in fotd^e§ 23er=

fi^tüinben öon ben ©traBen unb ^lä^en fei gan^ unmöglich, toeil.bann

nur übrig bleibe, bie fremben Gruppen naä) ben Äantonnierungen , bie

einl§eimi|(f)en nac^ ben Äafernen abrüden ^u laffen; bamit gef)c ober

jofort bie äJerbinbung unter ben einzelnen ^Truppenteilen öerloren, bie

35efa|ung be^ ©ct)Ioffe§ unb be§ 3fug'^aufe§ lönne nic^t nte^r unterflü^t

werben, unb bie Gruppen fä^en fic^ bem ©egner mit gebunbenen .^änben

übergeben^). ©eiten§ be§ ^Rinifterö fei bagcgen feierlidift ertlärt, ba^

bemjelben nic^t 3uftel)e, an einem öffenttidE) gegebenen föniglid^en äöorte

ju mäfeln , unb ba^ biefeg Stedfit aud^ einem britten ni(^t eingeräumt

Werben !önne.

SGßenn e§ richtig ift, bo^ aui^ i8obe(jd£)tt)ing^ fi(^ feinerfeit§ auf

ba§ „öffenttidt) gegebene föniglid^e SBort", b. "i). bie ^^roftamotion be=

rufen f)at ^), fo mu^te freitid) '^^rittmi^ in bem ©lauben beftärft werben,

ba^ biefelbe fortbaucrnb bie 9tid^tf(^nur feinet .^anbeln^ 3U bilben f^abe.

@o erflärt e§ fidt) benn aucft o!)ne weitere^ , ba^ ber ©enerat bei ben

nun an bie 2:ruppen ausgegebenen 33efef)[en an ber 33ebingung ber 6in=

ebnung ber 33arrifaben fcftl)ie(t: er fal^ eben biefe 93ebingung mitfamt

ber ^roflamation a(§ nod) ^u redfit beftefjenb an. S)ie ^^rage bleibt

nun, was ^ritttoi^ öeranla^te, balb barauf im (Segcnfa^ ju ben eben

erft erteilten Sefe^len bie Gruppen fämttid) nac^ ben $(ä^en am 6c^(o1b

unb 3fiigl)au§ ju befd^eiben. hierin unb nid^t in ben perft erteilten

S5efe{)len mürbe man eine ©igenmäc^tigfeit im Sinne ^rittmi^' ju er=

bliden '^aben, Wenn nid^t Dla^mer^) öerfid^erte, ta^ ber ^önig bie öon

bem ^rinjen öon ^reufeen unb ^rittwi^ befdf)loffene .^on^entrierung ber

Gruppen „wie e§ fd^ien" genehmigt l^abe. %i§i (Srunb für ben ^on=

1) ^aä) ber grftätung ^titttoi^' öom 22. Ott. 184^. 3:ie fpätcren 2ruf=

aeidiuungen be§ ©encroli ftimmen bamit bi? auf bie Setufung auf bie ^tofta=

mation überein, beigteic^en ©c^ulj.

2) ^Jiöglid^ träre aud), boft ^titttui^ bie ^Berufung Sobelfc^loingf)« auf ben

föniglic^en SBefeljl mifeöerftönbltc^ aU eine fold^e auf bie ^rotlatnation aufgefaßt

'^at. 6§ fpric^t jeboc^ mond^ei bafür, bafe bei bem 9lufttitt im ©ternenfaal

3fnf)alt unb SBovttaut ber ^rotlamation ftarf im SSorbergtunb ber 2)isfuffion

gefionben t)aben. 3lud^ ber ^^rin3 ton 5]3reufeen t)at fidö ja auf bie ^ßrotlamation

berufen. 3» benfen gibt bie Slngabe bei ©crtac^ I, 266. gine auä) nur l)alb=

üjeg§ fidiere ^eftfteQung ber fict) um ben burd^ 53DbeIfcf)tping'^ überbrachten JRücE-

jugsbefe^l gruppiercnben S3orgänge ifi aud^ '£)eute nod) tro^ ber fid^ au§ ben

5ßrttttti^=*>iobilingfc^en ©jaerpten crgebenben 93ercid^erung unfereö SGiJiffen§ un=

mögltdt).

3) Senfroürbigfeiten au§ bem Seben bes ©eneralö Dlbtoig öon ^a^mer
III, 197.
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^entrationgöefef)! jü'^rt ^itttiri^ felbft an, er ^abe ben Gruppen raenigfteng

ben ©d^ein etne§ unireiiüiUigcn üiüiijugeö eriparen rooüen. 5)löQlid),

'üa^ auä) bie fid^ a[§16alb ergebeuben ©c^toierigfeiten unb ^nfonöentenjen

be§ aHmä^lic^en unb fcfirittttjeifcn 9tüifiuge§ ^) , ben ^ßrittroi^ bod) öon

üorn^crein iür unbui-rf)iü^rbar erflärt fintte, in bie 2Bagf(i)aIe fielen.

Siefe ©c^iDterigfeiten mußten ja babuicf) nod^ üetmelirt werben, bafe ber

anfänglid^e ^e]et)i pin allmäfitic^en '^'ürf^ug burcE) bie unberufene (5in=

niif(i)ung ber SBufforo , Öic^norosh) , "iJlenmQnn u. f. tt)., bie ju ben

3;rut)^en mit bem 33efet)Ie unbebingten 9tüc£äuge§ eilten, tontrefarriert

rourbe. ^mmex^in bezeugt ^srittroi^ felbft , ba^ eine entfct)eibenbe ober

and) nur erl^eblic^e (Sinttiirfung bur(^ „mi^öerftanbene 33efe'^le ober un*

berufene unb übereilte Seftettungen" nid^t ftattgefunben l^abe-).

^ür bie SSeurteitung be§ toeiteren 35ert)alten§ t)on 'ipritttüi^ ift feft=

.^u^atten, bafe er e§ fd^on bei bem Sluftrittc im ©ternenfanle atg notiuenbige

gotge jenes oEgemeinen !;}{üdf5nge§ bejeidt^net t)ntte, bie fremben Gruppen

nad) ben ^antonnierungen, bie ein'^eimifd)en nad^ ben ^afernen abrüdEen

,^u laffen. S)er ®eneral folgte alfo feiner im öoraug feftfte^enben mili-

tärifc^en Überäcugung, menn er bie Gruppen, nad^bem fie einige ^eit

auf bem @dt)loBpla|e u. f. m. get)alten Ratten, abrücten lie§. 3)ie Un=

auöfü^rbarfeit eine* längeren 5ßermeilen§ auf biefen ^^^lä^en f)at er in

feiner ©rftärung öom 22. Dftober bamit begrünbet, ba^ bie erbitterten

Parteien o"^ne bie {)öc^fte ©efa'^r nid^t untätig einanber gegenüberftel^en

tonnten , unb ba| man bann bem gewife nictit auSbleibenben ©efd^rei

be§ 3Solf§, unterftü^t burc^ bie flaren Söorte ber föniglid^en S3ert)eifeung,

f)ätte meieren muffen. Ob ba§ erftgenannte 9lrgument in ber Zat ju»

treffenb ttjar, ift öor allem eine f^rage militärifd^en Urteils. Unb ba

mag barauf '^ingettjiefen werben, ba^ ein militörifdtjer ©d^riftfteller öon

ber Slutorität be§ ^JJlajor j. ®. ©dtjeibert ^rittwi^ l)ierin burc^auS

redE)t gegeben l^at^). ^m übrigen fomnit e§ ja für ben ^iftorifer

weniger barauf an, ob bie militärifdlie '^Infit^t be§ (SeneralS eine irrige

roar ober nidl)t. i^ür il^n ift bie «Hauptfrage bie, meldlie ^Jlotiöe ^4>ritttüi^

1) ©. batüber 9tac^fa^l 5. 228 f.

2) (grflätung uom 22. Oft. 1848.

3) .Ureujjeituiig 1898, 9. Sfuni. 6^ träte bringenb jii irünjd^en , baß man

iiä) öon militätijc^er 6eitc einflcf)enber über bie in ^ctraci)! fommenben (fragen

äußern mcx^te. SBietjet t)at, foüiel lüiv jeljen, nur ba^ &enexaitommanbo be§

(ifJarbeforpä in einem furjcn ^ufjalje „3"'" 1^- ^^cix^ 1848" in ben ^l^rciifeifdöcn

3at)rbü(^ern (33b. 112, S. ;327) boä Sßort ergriffen, um eine ^Injat)! ^^uf»

ftellungen bc§ ^iobilingic^en ßommcntar§ über bie erfc^ütterte S^ig^iplin ber

(Sarbetruppen jurüdiulpeifcn.
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bei feinem 2un unb Soffen geleitet Mafien, ob e§ toefentlicf) feine mili=

tärifdje Überzeugung tüar, oh (Se'^orfam unb Unterorbnung unter ben

Söitten be§ ^önigi, ober ob 2:ro^ unb Seibenfd)ait. Diac^fa^l ift bur(i)=

aus ber testen 2tnficE)t. '^lad) it)m foll ^rittioi^ am 19. au§ Cppo--

fition gegen ben Äönig bcffen Sefef)(e burd) eine gerabeju finnmibrige

3trt unb 2Beife ber 9lu2füt)rung outriert unb aus |)urem Zxo^ jebe^

enevgifd)e 3(uftreten gegen bie Waffen öermieben '^aben (@. 229, 240).

^ber ift e§ benn au§gefct)toffen, ba^ ber ©enerat bie 3Bitten§meinung

griebrid) 2Bi(^em§ mirfüd) in bem ©inne aufgefaßt tjat, in bem er fie

ausfü'örte? S5e!£)auptet f)at er bie§ jebenfallö. @r roill fid^ na^ bem

3luftritt in bem eternenfaate gefagt ^aben , ba^ e§ für it)n nur jroei

SBege gäbe, entttjeber ^u ge^ord)en, „bann aber auc^ gan^ unb
ot)ne @inf i^ränfung" ^), ober fic^ au§ eigener 5)tac^töottfommen'^eit

3tt)if(^en ben ^önig unb bie (Jinroo^nerfi^aft ju ftetten. „®er @enerat",

fo fagt bie ^rittmi^fdje 9teIation, „fa^t fc^arf bie Unmöglid)feit be&

(enteren auf". ^IRit anberen äBorten, er mä'^lte ben 2Seg be§ öotten unb

uneingefd^ränften ©e^orfam^. Unb biefer SBeg tonnte i^n fet)r tt)of)t ju

ber Übetjeugung fü'^ren , a(§ gelte e§
,

jeben 3«ffinimen[toB mit ber

5^oI!§maffe ^u tiermeiben unb mögtii^ft tonjitiant aufzutreten, ^ritttoi^

t)attc ja fc^on bei feinem SSortrage in ber ^iai^t üom 18. zum 19.

^lörz bie Überzeugung genjonmn, ba^ ber Äönig toeitere ©efec^te unt

ba§ bamit oerbunbene ^(utüergie^en tiermieben zu fel)en münfd)e. SBa^

ber ©cnerat bann im Saufe beä 19. öon ber .^altung be§ ^önig§ au§

eigener 2Sa{)rnet)mung fa:^ ober auf inbireftem Söege erfutjr, fonnte i^n

nur in ber 3tnfii^t beftärfen, bafe e§ aßein auf frieblic^e 3(u§gteic^ung

abgefe'^en fei, tt)orau§ fid) benn bie Folgerung öon felbft ergab, „ba§

Dteibungen, toenn immer mögtid), üermieben toerben müßten unb ba^

ein beim ©cgner 3}ertrauen ertt)erfenbe§ SSenefimen innezufialten fei^).

1) Üta^ta^l beruft fid) totebcrt)oU auf ha^ un§ befannte Urteil ®erlac^^

QU§ bem 3fQt)re 1852. Slber icenn in bemfelben ^ßrittwi^ beä »eiteren üorgetoorfen

wirb, er ^be Sobelfd)tDinat) au§ Dppofition gegen ben Äönig get)Drc^t, fo trifft

bieg genau genommen gar nic^t ju; ^rittwi^ f)at ja bem Iliinifter gor nid^t ge=

t)orc^t, fonbern ift fortbauernb ber Slnfic^t gettefen, ber in ber ^roflamation feft^

gelegten aBitleneraeinung bei ßonigi ju folgen. (Sbenloioenig "^at ^^rittwi^ bie

Gruppen fic^ unter ber ^anb öerfrümeln laffen. 2)te Gruppen ^abm fic^ über»

t)aupt gar nic^t „öerfrümelt", fonbern finb in gcfd^loffener Orbnung unb gemdß

ben SSefe'^len bei (generali auf ben ©c^lofepla^ unb ton biefem »ieber abgerücft.

2) <B. ben 3lu5äug au§ bem 5[5rittteiH<^en 3Jianuffript in bem mef)rerti?ät)nten

^Tluffa^ bei 2Jtaiori 3. 3). ©c^eibert. S]gl. auc^ ©c^ufter 0. a. D. <B. 111 2tnm.

3n bem 5tobiting=3ia(^fof)lfd^en 5luiäuge feljlt ber gefperrt gebrucEte 5ßaffui.

.3) ertlörung Dom 22. Oft. 1848, ^reu^ ^ai)xb. 110, ©. 437.
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©rtoäQungen btefet 9lrt [inb c§ and) naä) ber eigenen ^Jtngabe bes

©eneralö neben ben militänfd)en 9iüc£|"id)ten getoefen, bte fein 33er~^atten

l^infid^tUcf) ber SSefe^ung bei ©d^toffei mit Stupfen beftimmt l^aben. ©eine

?luTäeid)nungen legen bar, ba^ „eine ^In'^äufung öon Gruppen im ©c^toffe

unjmecEmä^ig getoefen , unb ha^ man burc^ SertrouenSbe^eugung ben

beften (Sinbrutf auf bie @intt)o'§ncrf(f)aft Iievöorjubringen t)offte unb mit

3uöerfid)t eine 33eru'^igung ber ertjiijten (Semüter erwartete". 9luf bai

gteidie "OJlDtiö mirb eS jurücEgefüt)rt , toenn i^rittmitj bie portale bes

©(^loffei nid^t felbftänbig unb feft befe^t ^ielt, fonbern bem ^^nblifum

bie ^affage burd^ ben ©ctilo^^of freigab ^) unb fd)lie§ti(^ bie 3:ruppen

öon ben inneren ©i^IoB^fen jurütijog unb auf bie treppen poftierte

:

„er moflte bem 5}crtraucn, tt)et(^e§ gezeigt werben, entfprec^cn unb glaubte

auc^ , bie fefte ^efe^ung würbe neue geinbfeltgfeiten 'herbeiführen" ^).

Wan fie'^t: überaH neben ben mititärifi^cn 9tüdEfid)tcn ba§ Streben, ben

Intentionen bcs Jlöntgi ju entfpred)en.

2)00 freiließ fann nidC)t jmeifelJiaft fein, ba^ bei ^rtttwi^ bie miti=

tärifc^en 9tüdfidE)ten ben 33on-ang öor allen anberen, ben S5orrang felbft

t)or ber 9türf[ic^t auf bie !öniglic^en äBünfdE)e bel^aupteten. Seutlid)

ergibt fid) ba§ au§ ^rittmi^' S3er^(ten bei bem 3tu§marf(^ ber 2:ruppeu

au6 ^Berlin am 20 Tläx^. S)icfer ?lu§marfd^ '^at fid), baran i[t faum

ju jWeifeln ,
gegen ben äöunfc^ unb 9Silten bei JiPöntgS üottäogen.

3roar ift c§ nid)t rid^tig , ba| eine au§brüdIidE)e SBillengäu^erung bei

Könige üorgctegen ^ätte, wie Ütad^fa^I befianptet*). ?lber ber ©eneral

war bod) auf bem (5d)(offe gewefen unb l)atte t)ier gefunben, bafe man

üüer ©egenöorfteHungen ungead^tet bie ^^(nfid)t feftl^ielt, bie 2;ruppen

müßten in ben ^afernen bleiben-"'). 2Benn ^^^rittwi^ g(cid£)Wot)( ben

33efe^Ii^abcrn ber S^ruppen bie ©rlaubnü gab , in bcftimmten gälten

bie ©tobt p Oerlaffen — eine ©rlaubnü , öon ber bann burd)gel^enb3

(Sebraud) gemadjt Worbcn ift, fo ift 'ba^ nur fo ^u beuten, ba§ für i!^H

nid)t regis voluntas fonbern salus ac honor militaris bie suprema lex

War. ÜJlit Unrcd^t fd^iebt iebo(^ Ütad^fa^l aud^ l)ier wieber bem Venera

l

1) ^reuf]. >^ri). 110, ©. 42s.

2) 2)ic näf)ere SBegrünbung in ber Srtlärung Dom 22. Oft. 1848 f. ^reufe-

3fat)rb. a. a. D. <B. 437.

:>) 3;af. ©. 43(i. 9JQcl)fal)I nennt bae 2iert)alten ^4^ritttüi^' betreffcnb bie

Söetteibigimg bf§ St^loffeg fc^njädjUci^. ©anj red^t , aber e§ berul}t ouf btm

fc^lräcfjlic^en '-ikrbaltcn be§ fiönig».

4i ©. 247, ^l^reufe. ^a^xb. 110, ©. 449.

")) 3n biefem einen ^^untte iräve alfo bo? Ihteit be§ ®enevol§ Don ©erlnd)

auä bem 3af)te 1852 gegtimbet.
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ba§ ^otto unter, er i)ühe bem Könige ben toeiteren 5luTentf)a(t in ber

nunmel)r öom illiütär sän^tic^ entblößten ^au|)tftabt gefä£)r(icf) erjd)einen

(afjen ttioEcn, um i^n baburc^ äur Slbreiie qu§ ^Berlin äu beftimmen.

Dtirgenbö finb bafür 5ln:^alt5punfte öorfianben. %nä) ^lobiling, auf ben

fid^ ÜiQ($TQ^l beruTt, ift öielmef)r ber 3ln[i(^t, baß boe Streben na(^ mö9=

Ii(^[ter 3lbfonberung bai etgenttidie unb raal^re 5Jlotiö bee ^Ibmatjd^e^

getrefen fei.

S)aS ©tieben nad) inög(irf)fter Slbjonberung be§ 9}tilitäT§ üon ber

S3ebölferung: ^iex f^abm mir in ber 5£at bie Ouinteffenä bon ^rittmi^'

mi(itärifc!^er 2ißei§'§eit, baö roefentlic^fte Seitmotiti |eine§ .^anbelnS ju

je^en. 2(ug biefem ^rin^ip gab er in ber '^lad)t öom 18. jum 19.

''Mäx^ unb abermals am SRorgen beS 19. bem Könige ben 9tat, bie

©arntfon auS 33er(in l)erau§3Uäief)en unb ju einer @infd^(ießung ber

©tabt ju t)ermenben. 2öar ba§ 3iel ^^^^"^ grünbli(^en Untertoerjung auf

biejem Söege roeit fidierer unb augeniäUiger ^u erreichen a(§ bei einer

(^ortfüfirung be§ ^ampfei öom 3lnnei^n ber ©tabt au§
, fo mürben ba--

mit aurf) atte @efa:§ren ge{)oben, bie für bie 2^i§3iplin ber Gruppen ju

befürchten maren. 2{u§ bemfelben ^M-injipe miberfprac^ 5ßrittmi^ bem

5Jlobu§ eine§ allmä§(i(^en unb bebingten 3utü(Jget)en§ ber Gruppen,

aul bemfetben füt)rte er ba§ ^Jtititär, beffen erbitterte Stimmung in ber

%at 5u Äonfliften unb ^ataftrop^en unb baburc^ p einer 3tuTlöfung

Don Drbnung unb Qudji füf)ren tonnte, bon ben ©(f)IoBplä^en f)inmeg,

au§ bemfelben geftattete er f(^tieBIi($ bie Entfernung ber in 33erlin

garnifonierenben Üiegimenter au§ ber ©tobt, ^^rittmi^ moEte tior attem

bie @f)re ber il^m untergebenen Sruppen rein unb unbeflecEt erhalten;

e§ foHte il)nen nic^t nur jebe ^3tieberlage unb möglic^ft au($ jeber <Bdjdn

einer folc^en erfpart merben, fonbern es foEte aud) i^re Sisplijin über

jeben S^oeifel ergaben bleiben. 2öie ^rittmi^ bon fii^ felbft fagte, mar

er ber 5Jleinung , baß es öor allem barauf anfomme
,

3u($t unb Drb=

nung in ben Gruppen ju erf)alten, bas 5(ufl)ören biefer 3ucl)t aber als

ba§ größte Ühd angufel^en ^). ^Politifc^e (Srmägungen ^aben, mie fd)on

ermähnt, nicf)t ober bod) nur in ganj fefunbärem 9Jlaße auf il)n ein=

gemirlt. SCßaS fc^ierte i^n Dieic^ unb Äaiferprunf ; er {)atte, mie Dtobiling

mit 9fted)t fjeröor^ebt, „and) nid)t eine 3Iber bom @taat§männifd)en unb

oon ber politifdjen ©teEung 'Preußens" ^). SCßar biefer, menn mir fo

fagen bürfen, befd)ränfte ^]Jlilitäroer[tanb ^rittmi^' ©tärfe, fo mar er

unter ben gegebenen S5erf)ältniffen hoä) aud) pgleit^ feine ©d)mä(^e.

1) 5ßr. ^at)xl. 110, 8. 451.

2) ^a\. ©. 808.
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SBon jetner einseitig mititärifd£)en Safi§ au§ öermodite er bei aEem

etfennbaren ©treben, bie Intentionen be§ J?önig§ nictjt blo^ buc£)ftäl6Iiii),

fonbern audö na^ bem üon xf)m begriffenen ©inn Qu§äufüt)ren, boc^ nic^t,

fie ööüig ^u erfaffen unb ju förbern. S)ie ©djulb bafür, wenn |(i)on ein=

mal öon Sd^ulb gefproc^en roerben foE, trifft aber nic^t i^n allein,

Jonbern ebenforoo^I unb nodE) mefir ben i?önig. ^n fd^ter unbegreiT=

licf)er SBeije l^at eg fyriebricl) äöilT^elm unterlaufen, bem nmngelnben

35erftänbniffe be§ öon i^m ernannten Cberbefe^lgl)aber§ burc^ fortlaufenbe

unb genaue S)ireftiben aufjutielfen. 6r l)at auc^ nic^t einmal einen

SlnlauT genommen, bie gel^ler, hk biefer infolgebeffen beging, ju !orri=

gieren, ^n jebem Moment war er in ber Sage entfc^eibenb einzugreifen,

er fonnte, wenn e§ nid^t anbere ging, ^rittwi^ fo gut feiner ©tettung

ent"^eben, roie oor^in ^^Pfuel. ?ll§ ber Slb^ug ber Gruppen öom ©cl)loffe

bemerft tourbe, mar e§ geroi^ noc^ 3"* it)ni ßin^alt ju tun; roarum

^at e§ ber .^önig nidl)t beroljlen'? 3lud^ 9tad)fa^l ^ebt bie ^öglid^leit

^eroor, ba^ felbft nad^ bem ^Ib^uge ber 2:ruppen tiom ©d^lo^ nod^ bie

2Röglic^feit beftanben '^ätte, raenigftcne einige 33ataiEone jur 3}erftärtung

ber ©dl)loBbefa^ung :§eranp5iel)en; warum ift e§ üon ber '^öcl)ften ©tette

nid^t angeorbnet? 2ßa§ man aud) immer bem ©eneral öon ^^rittwi|

öorwerfen mag, e§ fättt aEe§ met)r ober weniger ouf f^riebridl) SÖill^elm

äurüd^). Unb fo ift ber 33erfuc^, ben Otadtifalil unternommen l;at, an

©teEe gnebrid) SBilljelmS einem anberen bie 35erantWortung für bie

^ataftrop^e beä preu^ifd^en ©taat§wefen§ aufjubürben , al§ gefd^eitert

anäufel)en.

1) 3luf bie ^tage ber „perf5nücf)en ©c^wäd^e" bes ^önig» unrb in anberem

Sufammen^ange nät)er ein}uge!)en fein.



Heine Mitteiluttöem

Jur BcDölkerutip^attftik be0 prcufjifdjen Staates von
1756—17861).

S)te eingaben, bie S)ieterici in ben „SRitteilungen be§ ©tatifttjc^en

5ßureau§ in Setün" (33b. III, IV, YII 1850 ff.) für bie atoeite ^älfte

ber Stegiernng f^i^^ebrid^S beö @ro^en gemad^t ^at
,

ge^en für bie ber

35ertoaItung be§ ©eneralbireftoriumö nnterftellten ^roüinjen auf bie

im ©tatiftifc^en SSureau er^ttenen 3äf)tung§Uften
, für Sd^tefien auf

5. 31. 3imn^ei'nißnn§ „33et)träge ^ur 33ef(^reiBung üon ©c^tefien" (1795)
prürf. i^efter al§ bie für bie 3eit tion 1740 bi§ 1756 bon i^m be=

nu^ten Untertagen, bebarf boci^ auc^ für biefe ^toeite ^eriobe 5£)ieterici§

5Raterial nod) ber ©rgänjuug, unb ^wax in ^npiefadjer SSe^ie^ung. @in=

mal fe^en 2)ieterici§ 30^1^^" f^'ft "^^t bem ^a^xi 1766 ein, mir ge=

minnen alfo feine SSorftelInng üon bem ©tanbe, bem Stiefftanbe, ber

5ßetJö(!erung unmittelbar beim '3lu§gang be§ fiebenjäfirigcn Äriegeg. Unb
bann bebürfen biefe :^ai)im an fid^ einer mefentlid^en ©rgän^ung:

Sieterici t)at bie tiottftänbigeren Siften, bie neben ben feinen überliefert

finb, ganj überfeinen.

^n erfter SSe^iel^ung läfet fid) wenigften§ für einjelne ^roüinjen ber

'TtactiroeiS fül^ren:

Äurmatf2) 1756 576 324
1763 519 331

Slbgang 56 993
1764 564 403
1765 574196

1) m%l. Vorlegungen VII, 540—548.
2) yiaä) bem ^ftnmebiatbcric^t ber furmärfifd^en Kammer üom 13. i^ihx.

1766 (®et). @taatäarrf)iö R. 9C), 412 E.): bie 3a{)l für 1763 au§ »rotring,

®tatiftif(i);3;opograpt)t|d^e SBejc^reibung ber ßurmorf 33ranbenburg (©. SSlff.) 58rQt=

ring bat für 1755 bie auftatlenb t)of)e 3at)t 586375 (1754: 575050; ^forfd^ungen

Vit 542). ®te 3obl 618403 für 1761 bei Süfc^ing (Subertäffige Sct)träge ju

ber üiegicrung^gej^i(^te ^riebrid^^ IL, ,g)Qmburg 1790, ©. 64) mufe einen 2)ruä-

febler enttialten.
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«Reumor! 1756 2134671)
1762 156 439

aibgang 57 028
1763 186 243
1765 210 018

^Pommern-) 1756 369634
1762 297 418

Slbgong 72 216
1763 314 511
1764 325 254
1765 331775

Oftpxeufeen 1754 611633
1759 521223=^)

älbgang 90 410

3Jlagbeburg unb 2JUn§fclb*) 1756 .... 221730
1764 . . . . 214 544

51bgang ... 7186
1765 .... 223198

©c^lcfien^j 1756 1162355
1763 1116 267
Slbgang 46 088

1764 1 111961
3lbgQng gegen 1756 . . . . 50394

ßönig f^nebri(^ t)at üBer ben bur(^ ben großen JR'rieg t)erbei=

geführten Stüdgang ber Seüölfetung jtüci öerfc^iebene ^Xngaben gemad)t.

^n ber elften, nod) ungebrucEten Üteboftion fetner Memoires depuis la

paix de Hubertsbourg •^) gibt er ben 9iü(fgang auf ettt)a (ä peu pr6s)

1) „Exclusive ber in 9?ett)e unb ©Heb iie!^enben ©olboten." i^mmebiat:

bexxä)t ber ncumätfijc^en ilammer 13. ^^ebr. 1766. 3)ie|elben ^^o^'^fn ^ot bte

XabeEe I bei 5D'Jeiöner, Scben 55rcncfen'^op (itio bet 2)rii(ifet)ler 1763 in 1756 ju

üerbeffern ifti. SPüfdjing, (Srbbefd)reibung VIII, 546 (7. 3lufl.) 3Qt)lt für 1756 mit

fletner ^Ibiueic^ung: 212530. S)ie Sabellc bei 33erger, jj^ricbric^ ber ©rofee al§

iJolonijator ©. 109 lüfet ba« ^ai)x 1762 unberüctfict)tigt , iDoburdf) ber äJerfaffcr

©. 38 5lnm. 1 auf eine falj(i)e iüermutung gefüt)rt iDorbeu ift.

2) ^inin^^'otbetic^t ber pomincrjd^en JJammcr 14. gebruar 1766. Die Sifte

bei SJerget, griebrid) ber ©ro^e aU ßolonifator, <B. 108:

1756 364 683
1763 .... . 308 504

Slbgong .... 56 179

operiert tpicbcr nur mit ber 3?cüölferung üon 1763, bic firi) gegen ba§ ^ßorja'^r

bereite ftart gef)t)ben t)attc. ?lurt) bei llieiener, ;i^ebeit Sreiiden^offi, 6. 47, ifl

ber 2lbgang (59 179) ju niebrig angegeben.

3) 93üfd)ing, 3"D"täjfigc S^c^träge ©. 60.

4) ;3mmebiatbcrid)t ber 'DJiagbebmgifc^en Kammer 13. ^cbr. 1766.

5) äJgt. güifc^utigen VII, 545.

6) SD"q§ erfte .ftapitel („De la politique") ift „Potsdam 18 fevrier 1770"

abgefc^lojfen; hai britte .Uo^jitel („Du miiitaire") tjat jum ©c^lufe ben ÜJcrmerf

„fait en 1773, corrig6 cn 1779"; ba§ jlreite („Des finances"), bog bie Eingaben

über bie 33eD5lfcrung entt)ätt , trägt fein S)atum, aber feine ftotiftifd^en eingaben

finb auf bog ^jatjr I77;i eingefteüt.
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600 000 Seelen an, bei einer ©efamtöeöölterung öon 4 000 000. ^n
ber 1779 entftanbenen Umarbeitung biefer 5Remotren ((Euvres VI, 79)
(efen tüir bagegen üon einer „diminution de 500 000 ämes en com-
paraison de l'annee 1756, ce qui est considerable sur une population

de 4 500 000 ämes". gür 1756 fommt bie atoeite, größere ^^a^l ber

©irfüd^feit näljer; ebcnfo ift, waö ben 33eiiu[t anbetrifft, hk ^meite

Sa^, bieSnml bie Üeinere, at^ eine begrünbete ©etbftforreftur ^u be=

trad)ten; ncc^ fie, eine t)albe lüliEion, ift mol^I ju t)od) gegriffen, ba
bie oben angegebenen 5Berluftja^{en für bie .öau^tproüinjen be» 8taate§
(Äur= unb 'JleunmrE, ^Pommern, ^:|}reuBen, ©c^(efien) äufammen nur
332 586 ergeben.

2öie wenig bie 3Se^örben felber über biefe S)inge ftar fafien, ^eigt

ein SBorgang öon 1769. 3lm 27. S)e3ember jog ber Äönig in Berlin

miij einer J^onferenj bie ^IJlinifter be§ ©eneratbireftoriumS pr %aid.
2)ie Untergattung berührte eine Steige tt)irtf(f)aftli(^er ?5^ragen, u. a.

aud) hu guna^me ber 58eböl!erung feit bem Kriege \). S)ie ^]Jtinifter

üerfid^crten ben ^önig, ba§ bei ber Slufnat)me ber ^^erfonen^at)! „mit
aller möglichen Slttention unb 5lcurateffe" ^u Söerfe gegangen märe^);
bie für ba§ laufenbe ^a^x für bie 5?urmar£ ermittelte 3at)t öon 623 000
©eelen^) bürfte o(§ richtig angenommen toerben: „bie ftarfe S^ifferenj

ober, welche fic^ gegen 1756 finbe, ba gegen ba§ ^a"^r 46 000 me§r
fein foEten, gäbe aEerbing§ eine 5Bermutung, bafe bie 2lufnaf)men öon
1756 nic^t rid^tig wären; ieboct) märe, wann ja je^o bie 3at)t ber

•Dlenfc^en öon 1756 nod^ nic^t ööttig erreid)t fet), nid)t ju glauben,

bo^ beren met)r, al§ etwa 5 bia 6000 nod§ feljtten."

^n feinen ÜJtemoiren ((Euvres VI, 82) gibt ber ^önig an, i)a%

bie SSeöölfermig 1773 ben ©tanb öon 1756 um 200 000*) ^4>erfonen

übertroffen fjob^. Sine Eingabe, bie bei be§ ^önig§ Slnna^me einer 33e=

öötferung öon 4V2 5Jtittion für 1756 ju ijoä) erfci^eint, in 2Birf(id)!eit

aber noc^ ju niebrig fein mag. @e^en wir nämtic^ baöon au§, ba^
bie 35eööl!erung 1756 etwa 4100 000 ©eeten jä'^lte^), fo bieten fid§

un§ 3um SJergteic^ jwei nad^ öerfi^iebener ^lO^etl^obe aufgefteEte giften,

eine größere unb eine fteinere, bie eine unmittelbar für 1773, bie anbere

für 1775.

S)ie größere Sifte^) weift auf für

1778 4 523 706.

Sie fteinere Sifte ^) für

1) SJcil. aud) bie i?aBinett§orbte§ öom 11. 3Jlärä 1769 unb 20. Ottober 1774
bei S)ieterict, ^Dtitteilungen VII, 6, 7.

2) Sgl. t)ietsu «üfct)ing ©. 138.

3) ^n bem Jejt bcc 3lufäeicfenung über biefe Unter'^attung bei ©tabelmann
(^ublifationen aus ben ©taat^ard^iöen XI, 370) irrig: 523000.

4) 3n ber crrien ^Rcbaftion jiebt 113000.

5) govfGelingen VJl, 547.

6) Sei aSüfd^ing ©. 164 (ic^ aät)le bie 3^1)1 für ©c^lefien I)tn3u, ögl. ^ox-
fc^ungen VII, 545).

7) mWwa, ©. 155.

gorfdjutiflen j. 6ranb. u. pretig. (Sefct). XVI. 2. - 16
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1775 4 894 791
baöon ob btc ©rtoctbungen üon 1772 1) . 585 951

4 308 840

2Btr finb bamit aut ben jtoeiten ^^untt unserer Untetfu{f)ung I)hi=

ü6er geführt roorben.

3iuf bie Don Sictcrict übeiie^cne iatfacfie, ba§ in bem bamaligeu

^Preu^cn jroei Dcrfd)iebene Siften über bie 23ermet)rung ber 33eüölferung

gefüf)rt inurben, l^atte im ^ai)xc 1790 Süf(i)ing in feinen 5uücrlä|[igen

„33et)tvägen pr 9tegierung§gefd^ic^te griebric^g II. " Ijingerotefen. ©e^eim

gel^aiten ttiurben bcibe Siften, einem '1tegierung§ft)[teme gemä^, ba§ ben

ginbürf in bie überall befc^ränften ipiliömittcl be§ ©taateS ju tieT=

I)inbcrn beftrebt mar. S)oc^ mar eö bem ©ammeteifer i8üf(^ingö gelungen,

menigftenö für bie brei Satire 1775, 1776, 1777 bie fogeiiannten !^ifto=

rifc^en S^abellen ju er!^a(ten, bie jeben ^erbft aufgenommen unb burrf) bie

Kammern bem ©eneralbireftorium eingereidjt mürben: Siften über bie

Seetenja^t ber 3iötlbcbö{ferung, nad^ ©tabt unb £anb folüie narf) ©tanb
unb Sefi^äftigung gefd)ieben (a. a. D. @. 155— 159). @§ ergibt fid^,

ba| bie @efamt;;a!^ten biefer l)i[torifd^en Tabellen mit benen ber öon

Sieterici benutzten 2i[ten fict) bccfen. S3üfc^ing mar bann , mie er c^

leb'^aft fc^ilbert. fet)r überrafd^t, ja betrübt, alö er in anberen Siften,

bie if)m 1783 ein öon il)m nic^t genannter ^]Jtinifter beg ®eneraI-=

bireftorium§ für bie ganje 3eit bon 1767 bi§ 1782 mitteilte (a. a. £).

<B. 164, 165), 3i^lt'n fanb, bie mefenttid) l^öt)cr maren, a[§ bie jener

„I)iftorifd)en Tabellen" de 1775—1777: ber Unterfct)ieb betrug für bie

unter ber S3ermaltung be§ @eneraIbireftorium§ ftet)enben ^^robin^en

1775 368 842 (:3 890 879 — 3 522 037)
1776 352 730 (3 880 035 — 3 527 305)
1777 354 709 (3 901 801 — 3 547 092)

2(uf 33üfci)ingg „mit unrut)igem ©emüte" an ben ^3linifter, ber bie

ßiften mitgeteilt !^atte, gerichtete ^y^'age erfolgte bie 3lu§funft, ba^ in

biefen ftörferen Siften „ber ©olbatenftanb mit Söeibern, .i^inbern unb

allem toag baju get)öret" miteinbegriffen fei. Süfcf)ing mar geneigt,

biefe 3lu§£nnft at§ auöreid)enb für bie ßrflärung ber auffälligen Sifferen^

aUi^ufe^en; er madjte „gefdjminb" eine ^robe, er t)atte anbertoeitig in

6rfat)rung gebrad)t, ba^ in ber .^nrmart im Sa^« 1779 gejä'^lt

roorben roaren:

6iöilbeüöl!erunq 651392
ßöpfe Dom ©olbatenflanb in ben Stöbten . . 62 740

714 L32

eine ©umme, bie gegen bie furmärfifd)e ^auptja^t ber Don bem ''JJtinifter

i^m mitgeteilten Tabelle
716 531

nur um 2399 abmidf).

1) »gl. unten <B. 588.



587] ßlcine SJJttteilunsen. 243

SBtr toerben inbeS ieftftetten muffen , ba^ auf btefem 3Bege bte

©d§tDiengfetten bod§ noc^ nid^t befeitigt finb. S)te ©ifferenj i[t attjugro^,

al§ ba^ fie einfach a(§ S'^^ bcr ^ititärgemeinbe be§ ©taate§ gelten

fönnte. ^roei @rn)ägungen fielen entgegen: erften§, ba^ S3üf(i)ing

(a. a. D. @. 160, 161) auöbrüdEtid^ angibt, ha^ bie „jum platten

Sanbe get)örigen ober bafelbft angefeffenen" Solbaten (atfo bie für ben

größten 2;eil be§ 3fa^i-'e§ öon ber 3^at)ne Beurlaubten .^ontoniften) mit

il^ren SCßeibern unb Äinbern in ben „l)iftorif(i)en 3:abeüen", alfo in ber

niebrigeren ber beiben Siften, unter ber ßioilbebölferung mitgcjäljtt feien.

Söeiter aber barf nict)t überfe^en »erben, ba^ bie ftarfe ^Jtiütär=

bebölferung ©ct)Iefien§ (ügl. ^^orfc^ungen XIII, 155) {)ier gan^ au^er

IBetract)t bleibt , weil eö fid^ bei jener für bie brei genannten ^a'^re

1775—1777 öorliegenben Sifferenj bon runb je 350 000 ©eelen ja

nur um ben 2lmt§berei(^ be§ (SeneralbireftoriumS , bie alten ^proöiujen

öon 1740, OftfrieSlanb unb Söeft^ireuBen , l^anbelt: e§ muft al§ au§=

gefc£)loffen betrachtet ttierben, ha"^ bie in ben ©tobten angefeffene ^tilitär=

beöölferung biefer SanbeSteite fic^ mit S^amilienan^ang auf 350 000

©eelen belaufen, ^u einer Qnt, wo ba^ ,g)eer einfdjtie^tid) ber ja'^lreidien

fdE)Iefifcf)en 9tegimenter unb einfd^lie^lid) ber beurlaubten .i?antoni[tcn

unb ber Überfom|3letten noi^ nid)t ganj 200 000 J^ombattanten jälilte ^).

^id^t in ber ßage, eine ööHig genügenbe ßrflärung für bie S)ifferen5

in ben beiben Kategorien öon ßiften ju geben ^), muffen toir un§ barauf

befd^ränten, auf ba§ Sßorl^anbenfein ber lange 3^^t ganj öergeffenen

ätneiten Sifte l)ingen)iefen ju f)aben , bie ben 3lnfprud§ ergebt , bie t)oE=

ftänbigere 5U fein, i^nx ba§ ^a^x 1782, ba§ le^te au§ ber 9iegierung

f5^riebricf)§ bc§ (Sro^en, für ba§ ißüfdC)ing biefe Sifte erhalten '^atte, Weift

fie folgenbe gölten auf:

Oftpren^ett mit (Srmlanb 551 604
ßitauen 39:3 617

Sßeftpreufeen 393 454
Sromberg 167 918
?5ommern 462 970
«Jteumarf 273 831

Qifuxmaxt 733401
^Maabeburg 271461
^albetftabt 105:301

-dotienftein 25 460
gJUnben unb Singen 181 619

teteöe unb mbx^ 110 621

maxi 136 606
©etbern 52 005
Oftfrie§lanb 112 853
^ieufd^atel 44 455

4026 403

1) Sögt, „ßönig g^tiebttc^ ber ©rofee" II, 502, fotcie g^otfd^ungen VII,

546, 547.

2) 3)ie eingaben (Euvres VI, 82 laffe tc^ ganj bei ©ette. ©te finb für 1740

t)tel 3U niebrig unb ftimtnen für 1779 mit feiner unferer beiben Siften. ©puren
ber größeren ßifte fjabe iä) in ben Elften be§ @et)cimen ©taatlard)it)a nic^t

gefunben.

16*
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Ö-ür bie legten Stegiciungsia^re (ä^t [ic^ ber ^u^^'^l» ber SSeööl=

fcvung au» bm öon 33üf(f)ing (a. a. D. <&. 21— 115) mitgeleiltcn

S^erjeic^ntffen ber ©eBurten unb Sobesfötte tucnigfiens onnäl^ernb be=

ved)neii. 5Danacf) erfialten toir alö ©(^lu^redjuung:

3äl)lunc( toon 1782 ou^et gc^tefini . . . 4 026 403
65eburteitüberfd)ufe 1788/86 aufeer ©ddlcfien 147 525
(Sd)lel'iid)e «ät)tung 1785 1680 982
gd)lcliid)er ©eburteniibcrfc^ufe 1786 . . 13 848

®efamt3Q'^P) (Snbc 1786 5 868 203
@e|amtäat)l 1740 2 220 771

'»Rat^ 5ßüid]tng§ aug ben Giften gezogener 35ere(^nung '^atte fid^ bie Sc=

üöüenmg öon 1773 an (feit bem ^citpunft ber Icljteu ©ebietöeriüerbung

fyriebricf)6 II.) urit 563 287 Seelen öermel)rt. S)ie S^^^ ber 2;obeö=

fäüe t)at bie ber ©cburtcn nur in einem einzigen ^ai)xt , bem §unger=

ja^ie 1772, überftiegen ^).

Sine befonbere ß^rraä'^nung üerbienen bie erftcn 3}oI!§3ä'^Iungen in

ben 1772 erworbenen polnifd^en ßanbe§tci(en.

'^laä) ben grmittclungen im grüt)ja^r 1772 nsurbe jür ^omereEen,

auöfc{)lie^(id) San^^ig, „nebft bem ©trid) an ber Ütetje", eine 3^^^^ öon

300 000 Äö^jfen angenommen, für bie übrigen Gebiete, Äulnierlanb,

aöoimobfc^aft ^Dlarienbnrg unb Srmtanb 252 363
,
jufammen 552 663.

6ine (^weite, im Januar 1773 bem .Könige öorgelegte fiifte ergab 414 951

für ^Jteupreufeen , mie junä(^[t [tatt 3Be[t:preu^cn gefagt mürbe , 90 000

für ben ^'irljebiftritt („.^(einpreuBen")^). ^^ür bie näd;ften ^atjxt liegen

aud) t)ier bie beiben üoneinanber abmei($enbcn ,3ät)lungen üor:

1775*) meine Sifte ®rD|c üifte

(S3ü|ct)tn9 S. 155—159) (»üjd^ing ©. 165)

gmlanb'^) 97 015 106 414
aBffiprciifien 819 218 892 702
5ie^ebifttttt 169 655 184 296

1776

aöcftpreufeen 851 771 386 948
gieliebifttift 140 080 154 088

1777

äöcftpri'ufeen 846 858 881 544
gic^tbiftrift 142 787 157 011

1) 3" cin^i^ etlDo§ Ileim-rcn Sob"^ (5 429 389) gflangt auf ©riinb feinet

niebrigeren Siftcit 2:ictertci, 5Jittteihmgen be§ ©tatiftifc^en S3ureaus VII, 24. —
.^er^bcrg iiabtn in ber am 27. ^a"""!^ l'^'^-^ i" bei- ^Ifabcmie öorgetragenen 2tb:

{)anbluug bie SBcböHcrung (itad) bet ©ülimilc^fdöen 5!Jletl)übe ber 5ycred)ming au^
ben ®eburten unb 2;obe#fQnen) auf „fafi lliillionen" an, nämlid) 5 4S8 000 bom
^ioil, runb 400 000 bom ÜJUUtär, unb fügt ^inju: „Ces dönombrements
faits dans les provinces avec toute rexactitude possible, par des peisounes
de l'etat civil et militaire, remplissent entiirement la somme de 6 millions.

Hertzberg, Jluit dissertations p. 207, 274. Sgl. and) ©efpröd^e ^riebrid^^ be§

föro^en mit 6att unb :^ncrf)efini, übetfe^t bon 3:^ifd)Dff S. 257.

2) ^orfd)ungen VII, 541.

8) ^4Stenf^ ?friebrid) b. «t., Urfunbeubud) V, 194, 226.

4) S^ie in ber fifinen i?ifte bei 3<ü(d)ing für 1775 gegebenen Sdt)Un fübvt
eine Üifte in einem InbeUenbanb bee tönigl. .Robinettö .\n 1774 auf. Dieterici,

bcffen ^JJiateiial gcrabe I)icr fel)r lüdentjaft ift, gibt ,5u 1771 für äüeftpreufeen o^nc
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S)er bebeutcnbe 9tücfgang ber 23et)ö(ferung im 9le|ebtftnft l)on

1775 auf 1776, ben beibe ßiften bezeugen, crftärt [id) au§ ber 3utücf=

erftattung eines Zäie^ üon bem offupierten l'anb an bie 9lepubtif ^^o(en.

S)al ''JJiinue, loelcfieS foroo£)t bie fleine loie bie gro§e Sifte 1776 gegen

1775 Tür ben Dle^ebiftrift anfroeifen (29 575 U^xo. 30 208) geben bie

bem Könige erftattetcn 5Beric^tc be§ Oberften ü. (Saubi ^) etroa^ niebriger

auf 28 535 ^öpfe an.

IJreuHifdje ©ffijierc Hne0ögefangcn in T^tvaL

5[Ritgetettt öon D, ©reiftentiag en.

[Revaler Stadtarchiv BH 32.]

Quartier 3B e ) e n betr.

bie Unfoften |o bie Stabt mögen ber $reufeifct)en @e =

iaiigcncn üon ao 1757 big 1762 gehabt.

5tuf geätemenbeö 5Begcf)ren bee Quartier ^nxn ber l?at)|erl. ©tobt Revall
Öcrrn DJaf^goetWQnbtcn Woldemar Graff, wirb au^ ber J?ai)ferl. @f)fttänbif(^eu

General-Gouvernements-San^eßet) attesttret, ba§ 1) üicr gefangene 5Prcufeifct)e

Ferren Officiers d. 28. Octob. ao. 1757 nad) Revall gebrad^t finb, netnl. bie

Capitains Rehder unb CoUrep, Lieutenants Derschau unb Kunheim, tpcld^e

ben 28. Januarij 1758 mieber öon f)iet nac^ Kasan transportiret roorben,

2) bafe d. 17. Februarij beweiben 17-58^«" SabreS wieberum -Preu^ifc^c gefangene
Officiers an^cro gefontmcn nemt. 2 .^errn Majors Preis unb Ricker, 3 Lieu-
tenants von Preck, Heckler unb Hobbitz audj ein Adjutant Taubenheim,
babon 3 Ober=0fficiers d. 5. Octob. 1759 3" ©c^iffe nac^ Piilau gefc^offt

finb, bie übrigen 2 Staab= unb ein Dber=Officier finb aber erft d. 11. Nov'""
1759 3» Sanbe nad) Piilau abgefertiget. ') finb bie oben benanbte 2 Capitains
unb 2 Lieutenants au§ Casan über St. Petersburg d. 22. Octob. ao 1759
toieber anbero gebracht unb d. 11. Nov. befeclben ^abre? non bier 3U Sanbe
nad^ Piilau transportiret. 4) finb d. 1. Maij ao 1761 au§ Riga 45. -per:

fobnen 5ßreufeifcbe gefangene .!perrn Staab= unb £)ber=Officiers anbcro gebrad)t,

unter njcldien ein Obrist-Lieutenant, 1 Major, S Capitains, 28 Lieutenants
unb 7 Cornets unb gäbnric^? fic^ befunben, biefe finb bintoi^ber d. 1. Febr.
ao 1762 uon bier nad) Riga transportiret, unb b^ben alle öorbefagte
^reußift^e gefongene ^errn ©taab unb Ober Officiers roörenb ibres ^itufent-

balt§ 'i)in in Revall bie Quartiere öon bem Revalfi^en Magistrat gebabt, unb
in ber Stabt geftanben : überbem aber baben noi^ bie erften i)'m angefommenen
t)tcr §errn Officiers al« bie 2 Capitains Rehder unb Colrep, aucb bie Lieutenants
Derschau unb Kunheim, beägleid^en bie nacbberigcn 6 §errn Officiers ale

2 Majors Preis unb Ricker, 3 Lieutenants, Preck, Heckler unb Hobbitz
unb i Adjutant Taubenheim, »ie aucb ^ic '^^^^ erften nad) ibrer retour au§

©rmlanb unb 9iefeebiftriÜ bie ^ab^ 356 278. 3tüeifelbaft erf(^eint bie Eingabe bei

S3ebeim=©d^»ar^bad) .•poben^oüerfcbe J^olonifationen, ©. 415, iponocb eine äöbtmtg
üon 1784 für SBcflpreufeen nur 325 922 ßatbolifen unb guangelifcbe (203721 unb
122201) ergeben baben foÜ, »äbrenb bie fleine ^ifte (bei ©ieterici) für 1784 5J!Beft=

^Jteufeen 366910 ginwobner gibt, unb bie grofee öifte (33üfcbing ©. 165) für 1782:
393 454. aJJennoniten ääblte man in 2ßeft= unb Qflpreuften 1780 nur 12 603
(SBebeim ©. 420).

5) 3« ©• 252. grmlanb ber|cbtt?inbet feit 1776 in ben ßifteu für Oftpreufeen.

1) ©ebeimee ©taatearc^il) Rep. 96, 420 D.
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Casan öon bem Eevalfc^en Magistrat ^ol^ unb i'td)t befoinmen. 35on bcnen
letzteren 45 ^nxn Officiers folgt eine namentti(i)e Specification t)iefae^. Revall
Bä)lo%--Qan^iüeX) d. :^t Aprill ao 1762. —

In lidem subsciüpsit

Johann Christoph Prawe
Gen. Gouv. Secrs.

L. S.)

Liste bcrer in Revall geftonbcnen 45 5^5 er Jörnen fSoniglid^e

»Preulildien gefangener .^etrn ©taab unb Ober Officiers, nemt.

^itegiementer Characteurs 3}0r unb 3i'"°^nien

von Itzenblitz .

von Braun

von Margrafi' Carl
von Tiricke . . .

von Frey 9{gt.

V. Hords . . . .

von Lewald . .

von ßlothow . . .

von Kanitz ....
von Zeinert . . .

von Baireuth Dra-
goner

von Finckenstein-
Dragoner . . .

von Span Cuirasier

von Flcttenbcrg f

Drag.
I

v. Dingelstaetlt
J

Husar» n \

Dbrift Lieutenant
Major

Capitaine

Lieutenants

iVäf)nti(^'3

Capitain
Lieutenant

gätjnrid^

Capitaine

Lieutenants

^iittmcifter

Com et

Lieutenant

Carl Erdmann v. WolÖ'ersdorff
Thomas Gottl. v. Speier
Friedr. Karl von KropfF
Cliristoph von Liitzoflf

Otto Friedr. v. Hertzbei-g
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,^tt)eiten Silbe „et" unb iiicfjt „u". SarauS ergibt fid) atfo mit

Si(f)er^cit, ba§ bie biöl^erige ©d^rciblueife .^otd^um fatfc^ tft unb es

.f?alcf)Cim tiei^en mu^.

€in ltad)ti:ag jut JJolitifdjcn lorrerponbeti} £tit'bnd}s

"bts Cörof}Ctt.

93on 6 r n ft ferner.

%m 1. Sfuti 1758 tjatte ifönig Ornebrid) bie 33etageiung öon

£)(inül3 auft)eben muffen. S)er mit fo öielen Hoffnungen begonnene

mäl)nfd)e S"eli»(^u9 war gefd)eitert , unb ^riebrid^ ^attc fid) fogar tro^

einer 5)ieit)e fteinerer ©rfotgc au§ 33ö^men nac^ ©dilefien 3urüdjief)en

muffen, ©benfo mar ber ^ug be§ 5prin,^en ^einrid) nad) granfen
, fo

glän^enbe Säten er aufroieS, of)ne 9tefuttat geblieben unb ber ^^rinj

5um 'Itücf^ug nac^ ©adjfen geniitigt morben. 33on Dften aber rüdten

nac^ mannigfad)en 2Beiterungen bie 9iuffen loirftid) t)eran unb bebrot)ten

'^ommern unb bie ^Dlarf. S)ie ßage bes ÄönigS mar ju einer ber

fc^roierigften geroorben, bie it^m bae ©ct)irffat über^au|)t bereitet !^at,

unb t<6 begreift fid), ha^ feine Jäligfeit fiebert)aft in 3lnf|)vud} genommen
mar. 3Im 21. Suü ^at er nad) ber '^olitifc^en ^orrefponben^ au§ bem

Sager öon Djo^fc^no allein fieben 33riefi' gcfcl)rieben. ou iljnen gefeilt

fid) jeijt nod^ ein achter an ben ÜJHniftcr üon gindenftein, ber im fonigl.

,Öausard)io bei ben Elften über ben Job be§ ^rin^^cn ^^tugnft 3Bill)elm

liegt unb beel)atb rool)t irrtümlid) bem Herausgeber ber ^'ilorrefponbenj

nid^t Vorgelegt ift. Tiad\ ben Elften beö @el)eimen ©taatöard)iüä l)atte

^indeiiftein am 23, ^uni über bie ^Jk^na^men berid)tet, bie ber

2ob be§ ^^^rinjen Slnguft aBill)elm öon ^^^reu^en nötig geniad)t, unb

^atte inöbefonbere nad) ben 33efe()len beä ,J?önigö über bie ^^lu§fü()rung

be§ ol)ne 33eiugniö öon ber ^tjrinieffin 5linalie üon !preu^en geöffneten

2eftamente bes ^^^rin^en gefragt, ^ilm oü. ^uui l)atten ^^sobcmilö unb

f5findenftein beriii)tet , .^idim l)abe iolgenbe yiad^rici^ten über fyermorö

Dpirationen überfanbt, bie fie t^rtr äßicfttigfeit megen burd) ©d)tabren=

borff mit befonberem .Kurier fd)leunigft bem Könige mitzuteilen fic^ üer=

pflid)ti't fü()lten. ffermor l)abe fid) am 10. in 5Jtarfd) gefetjt. 2)aS

(SJroö feiner ^Jlrmee befinbe fid) in ber ©egenb öon ber Twi^e unb 3öart!^e

bis %yo\m. Sort ^abc er gro^c ''JJtagajine angelegt. 7000 ^Jtann

t)ätten bie ©renken öon ^4^ommern unb ber '»Jieumarf überfd)ritten unb

feien bis an bie 33rürfe öon fianbeberg öorgebrungen, mie Herr '^Reimer —
ber preufeifc^e9tefibent in Sandig — unb bie (Stettiner .Kammer ebenfalls

bem .Könige berid)ten mürben. 300 J?ofaden , bie bie 9öartl)e über=

fc^ritten, befanben fid^ im Greife Sternberg. @§ fei ntfo fel)r ^u fürd)ten,

ba^ bie Muffen fid) ber Ober benuid)tigen unb bie 3)crbinbung mit

Scl)lefien abfcl)neiben mürben, ba man fid) auf bie iJJHlijjbataillone in

(S^roffen unb (^ranfnirt uid)t öerlaffen fönne. 'Diefe '•Jtad)rid)ten l)ütten

fie, bie ^Jtinifter, pflicf)tgemäB aud) bem 5prinjen Apeinrid) unb bem
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©rafen So'^nci niitgcteitt. darauf ontraortet ber ^önig mit folgenbem,

bem ©raü'ti ^•incfeiiftein am 25. ^nü Jjräfentiertcn ©ctjretbcn:

praes. b. 25. ^uli 1758 Oindenfteini |)anb).

J'ai recu ici les rapports que vous m'avez fait du 23 et du 30 de juin

8ur lesquels Je vous dirai que quant au testaraent du feu raon frere le

prince de Prusse J'approuve eutierement toutes les mesures que vous avez

prises avec le giand ehaiicelier de Jariges ;i ce sujet, mais que pour ce qui

regarde ce testament meme il faut que tout reste dans l'etat oii il est ä

präsent et sans execution, jusqu'ä. ce que la pvesente campagne soit finie,

oü alors Je m'en expliquerai.

(3(0 6f)iffcm.) Pour ce qui regarde le rapport du 30 juin que vous

m'avez fait avec le comte Podewils, vous observez que , si vous attendez

des secours en troupes d'ici pour s'opposer aux Eusses, vous me jugez

bleu plus fort que je ne le suis effectivement. Tout ce que je puis faire

sur cela est que de detacher 10 bataillons de la Silesie pour aller sejoindre

au comte Dohna et aller combattre rennemi, si le cas arrive que les

Russes voudraient faire tous leurs efforts pour tomber sur Crossen ou Franc-

fort, pour tomber de lä en Saxe. Mais sil arrivait que les Kusses poussassent

en Silesie, il faudra alors que j'aille moi-meme avec mon armee pour m'y

opposer, et voilä aussi tout ce que je puis faire dans la Situation, oü je me
trouve actuellement qui malgre tous les succös que nous avons eu n'est

point devenue meilleure que l'an passe, hormis que le danger est passe d'un

cote ä l'autre. Considerez_ qup le general Dohna a k faire k deux

ennemis, les Kusses et les Suedois, et qu'il ne saura faire autrement que de

tomber sur le corps k Tun ou a l'autre qui le poussera de plns pr6s; que

moi j'ai egalement deux armees ä observer pour combattre du meme celle

que je trouverai la plus proche en mon chemin. Mais ce que Je vous prie

instamment et au nom de Dieu, c'est de ne pas demander du secours k

Mon frere le prince Henry, qui ne saurait se remuer de son poste et que

l'ennemi qu'il a en tete le suive et nous tombe encore sur le corps de ce

c6te-lä ce qui serait du mal au pis. II faut considerer que ce serait tres

mal fait que de preseuter quelques troupes jiartout hors d'etat de pouvoir

faire des elForts, ce qui avancerait notre perte. Autant que je suis penetre

dans les desseins des Kusses, le corps de Schuwalow marchera du cote de

Posen, et l'autre restera pr6s de Thorn. Je crois p^netrer d'ailleurs leur

plan de vue que je juge et que le corps aupres de Posen voudra passer

sur Fraustadt, pour entrer en Silesie et se plier sur Glogau, mais que celui

pr^s de Thorn y restera afin de faire faire des iuvasions dans la Nouvelle

Marche, quand personne n'y sera pour s'y opposer, et de rester tranquille

dans sa dite disposition, toutefois quand il y aura de uos troupes dans la

Nouvelle Marche, pour proteger la province contre des ineursions, afin

de faire par lä les bras plus libres aux Suedois. Voilä comme j'en juge.

En attendant je me suis dejä prepare et tiens ici un pied ä Titrier, pour

repasser en Silesie, des que j'aurai des nouvelles süres que les Kusses sont

entres en force en Silesie, et il sera ä voir alors, laquelle des deux armees

ennemies m'approchera de plus pres pour lui totgber sur le corps et la
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combattre selon les circonstaiices. Ce n'est pas qu'une teile Situation soit

bien agreable, mais il n'y a point de salut autrement, et les choses en sout

venues k une Situation si critique qu'il ne me reste que de prendre des

idsolutious desesperees. J'ai ecrit au prince Ferdinand de Brunswic, pour

me renvoyer incessament ma cavalerie, puisque je ne saurais m'en passer

plus longtemps pour ma propre defense et Je me flatte que cette cavalerie

se joindra en quatre semaines au comte Dohna selon sa destination. Enfin

representez - vous que la plus forte crise sera pendant les mois d'aoüt et

septembre dans lesquels il faut que nos affaires se d^cident. (^n SBuAftaben:)

Sur ee Je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde. Au quartier

d'Opotzchna ce 21 juillet 1758.

((Sigenfjänbig.) Notre position est teile, que je ne saurais vous ecrire

tout ce que je pense, mais je prends des arrangements et je continuerai

d'en prendre qui pourront mener ä quelque cliose. II ne s'agit que d'entendre

que tout soit mür. J'ai tant d'ennemis qu'il me faut iaisser le temps de

choisir mon moment et que l'on ne saurait pretendre de moi que j'agisse

en mon temps donn^ , mais vous pouvez compter que ce qui sera possible

et taut soit peu expedient se fera. La mort de mon fröre me cause une

sensible douleur, j'avais des raisons de mecontentement, mais mon amitie

ötait plus forte pour lui que les torts qu'il avait euvers moi, il avait plus

de bonnes que de mauvaises qualites. Voilä tout ce que Ton peut attendre

des hommes, car pour l'espöce parfaite ni se trouve ni se trouvera.

Adieu, mon coeur est ulcere.

Federic.

Au Ministre d'Etat et de Cabinet

le comte de Fiuckenstein.

(Bin puuf^xft\}tt Btiff tifs üidjterB 6lcim.

^Jtitgetettt öon .»p er man (Sranicr.

®er tiux mitgeteilte 33i-iei ^ol)aiin 2Bitl)elm J^iibmig ®(eim'g an

ben Äat)inetö=^DIim[ter ©rafen ©lualb t5-üebricf) üon 4^evi3bevg ticrbient

tt)ot)l befannt ^u locrben alö neuer Setcei^ ber ftoljen pren^ifc^en ®e=

finming beö 2)td)terg ber „^4>i'e"Bifci)i''i .^riegötiebcr", unb feineö jcnrigen

Gijerö, ber 5IBal)i^eit ^^u bienen , mo e§ and) fei, ,^u ücrt)inbern: „bafe

Ii^üge nic^t 2Ba()rf)eit raerbe", lüDJitr td) in ben „(Vorlegungen" VIII,

<B. 220 ff., 1895, anä bem yaid)(affc ^yriebrid) ^Jiicotai'ö fd)ün einen

fteinen 93eitrag gebradjt t)abe. Unb and) ben ?hi§brud ftärffter 3^er=

e^rung für i^riebrid) ben ©ro^en, ben „ßiUf^igen" \) , wirb man aud^

1) 3iir „^ricberid)ö O^cict 17S6" ruft ®leim „Unfetfn üDic^tern" ju:

„Singt 3tO"- bell (Sinjtgcn!
2)cn Uli er f eljli c^cii!

jTen 'Jiid) tgeftor betten!
Tcit ^tuig leben b en !
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^ier mit ^^reuben tuieber öernef)mm, rDäf)renb bie uneingefc^ränfte 33e=

iDunbcrung beö Staat^manneg .öei^beig etiüa§ me^r bic^tcnf(^e ''^t)an-

tafie jetgt, al^ bie rau^e äöirfüc^feit bulben mö(f)te, unb einer Üiemebur

Bebarj, tote aucf) bie öteic^ftellung ber @efc^ict)t§idöreiber Lantus unb
So^anne§ t). 5[)tütter mef)r t^atafteriftiic^ für ben S;ic^ter, a(§ rüf)m(ic^

für fein fritif(^e§ Slbroägcn fein bürfte.

Su ber 8a(i)e, bie ben 23rief öeranlaßte, fei furj foIgenbeS bemerft :

3fni (Sommer 1787 ging bei bem j?önigüc^en Äabinete eine 3m=
mebiat=S3efc^ttierbe ein, njonacf; mehrere ^^nniilien au§ bem |)a(berftäbtifc^en,

roeil fie in einem tiierjäfirigen ßrbfc^afte^^^^ro^effe fein re(^tlicf)eö @epr
gefunben :^ätten, in§ -gjannoüerfc^e nacf) ber Stobt Stabe „mit fdmt=

liefen Sßermögen" au^geroanbert feien, mo^in i^nen aud) „mag noct) Don
unfern 33(ut30ertDanbten im ßanbe ift" nachfolgen mürbe

,
„meil mir

QÜl^ier f5Tet)faffen merben, bie feine 2(bgaben tf)un bürfen" ; aud) oier

Solbaten öom 33raunfc^meigf(^en 9ffegiment — 9ir. 21, in .§a(6erftabt —
feien unter ben ?tu§geroanberten: „baüon ber eine 18, unb ber anbere

15 3oa miBt".

S)er i^önig befahl burcf) .^abinet§=Crbre öom 20. SfQnuar 1787 ber

^alberftöbtifc^en ^Regierung unb .i?ammer=S;eputation über biefe 33ef(^roerbe

3u berirf)ten unb fic^ ju üerantraorten, unb auf beren i-^erici)t üom
1. ^etiruar, ba^ üon ben genannten gatiiitien unb Solbaten „nic^t baö

geringfte befannt fei^", mieö eine Äabinete=Crbre öom 6. gebruar 1787
ba§ S/epartement ber 3IuetDärtigen ^Ingetegen^eiten an, aus Stabe fetbft

„unter ber öanb unb mit Sßorfic^t forgfdttige ßrfunbigungen ein^u^

,ye^en". S)a aud) bie umficf)tigen ']iac^forfd)ungen bee preufeifc^en 3lefi=

benten ^ecf)t p Hamburg o^ne 3iefu(tat blieben, fo fonnte ba§ 2tu§=

roärtige ^Departement am 16. "'Il^ör^ 1787 bem Könige beri(i)ten : „ba^

bie ganje ©od^e eine ßrfinbung ift , tooburcf) ein Uebetgefinnter @uer

.Ü^önigfic^en ^Jlajeftät Ungnabe gegen bie -öalberftäbtifc^e Sanbeg=6oIIegia

t)at erregen moüen". „.^ierauf ift feine fönigüc^e 9iefohition erfolgt",

roie ein Stftenöermerf befagt.

S^iefer 93organg mar auc^ ©teim in ^afberftabt befannt geworben

unb erregte fein preuBifc^ee öerj berart, baB er an öerpcrg, ber neben

bem ©rafen fyincfenftein ba§ Qlusmärtige Separtement leitete, nac5=

fte^enben 33rief fcf)rieb

:

„^oc^gebot)tner ^err @raf

©nebiger .f)etr,

Sie ©tabifc^en (Emigranten ftnb o'^ne ben niinbeften 3tt'fiff^ bae unglü(f=

li^fie .g)irngejpinft einei bofen 2Jlenfc|en, welcf)er ben Äöniglid^cn IRtniftern eine

unangenef)me Stunbe '^ot machen wollen. 3btf SBefc^teerben (joben bes ßönig§

Um toel(^en bang" uns warb, unb bang' unb immer bänger.

©ingt ^tjn, ben ßbetften ber Sänger,

Sofe @r, xoii in ben Seinigen

^n Suren Siebern lebt,

©0 lang ein Scben lebet! .^ebt

Qud) bocb out @ure§ (Seifteg gc[)wingen!
^d) fann nic^t fingen!"
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^Jlajeflät im Original unmittelbar an fjiefige ^Regierung unb 6ammcr:®eputatiDn

gefenbet unb berfelben Serid^t geforbert. 3^el)be ßoüegia {)aben bie genaueften

Unter)'ud)ungen angeftedet unb nic^t bie minbefte ©pur gefunben, »eber öon ben

benannten ßeuten, nod) t)on irgenb jon[t aus bem Sanbe gegangenen t)iefigcu

Untertf)anen. ätuc^ t)aben Sie nac^ ©tabe gefd)rieben unb jur 3lntwort erhalten,

ba% man üon bort etablirten 5ßreu^en nic^t§ »ifje! 9ii(f)t geringe? 3lufje^n l^at

biefe 'Badjt jc^on, auc^ t)ier, gemacht unb e§ fc^eint beswegen nof^ig ju fel^n,

alle bie Übeln folgen, toeld^c bie ßüge be§ böjen 2Jlenf(^en Ifaben fönnte, burd)

ißpfanntmac^ung ber 2Bat)rt)eit ju üernid^ten.

S)te '^iefigen S()ef5 ber Stegiecung unb 6ammer»S)eputation, .^err ^ßräfibcnt

ton ßornberg unb &ei). 9iat^ Söafjereleben , äußerten bie 9Jleinung, ber Urheber

ber groben Säge fet) nic^t in t)iel"iger ©egenb, ionbern ju i^erlin felbft ju fud^cn,

er 1)abi gcflifientlid) feine ©eri(^te, toelc^c Suftiä ßertoeigert '^aben jollten, nam:

^aft c^emad^t' baburd^ bie Unterjuc^ung erfc^weret unb wat)rjd^einlid^ bie 3lb[id)t

getjabt, ia^ bol ^^^ublicum I)intergangen unb in S^e^ujeülung ber UBo'^r'^eit unter:

galten toerben folle. 33o§f)att genug! ^nbe^ ift bod^ ber ßügucr auf offenbarer

Untpat)r{)eit bereits ertapt, baburc^, bafe er angefüt)ret ^at, eö fänben unter ben

Emigranten fid) in 9Jeit)' unb ©liebern ftel)enbe l)ie)ige 9iegiment?=@olbaten, unb

ba^ ^iefige 9tegiment '^ot, ba^ biefes eine Sügc jei), ben Sanbe? = ßoEegiis

atteftiret.

@in gebotjrner ^reufee tan tvobii ber böjenjid^tige Sügner nid^t fei)n : er fott

in feinem ^Po^quiü, loa« anber? ift bie 5ial)menlofe Süge boc^ nic^t, felbft bie

ÜJlcjeftät be§ "ülKergnöbigficn 8anbe?:Sater? angegriffen t)aben, fo .giöUentief fonn

ein 5ßreufee nid^t faüen.

5ür bal t)ortrefflidE)e Memoire historique^) bant' id^ bem tiere^rung§=

Würbigften Unferer ^^atrioten unenblic^ , weil id)§ mit unenblic^em Siergnügen

gelefcn ^abe: bai ßeben bicfe? ©rften Unfrer ^^atrioten ift mit bem ßeben bei

l)öd)ftieeligen (Sinjigen tierhjebt; bel)be t'pelbenleben üerbienen öon einem Xacitu?

ober ^of)anne? 2)lüÜer ber 9lac^tüelt ^um (Stempel oufgefteüet ju »erben, .^ätte

ba§ ©d)idfaf)l nid^t mict) in eine ßlofter'^ölle -) getoorfen, fo liefe id^ bie 6l)rc,

biefer ®efd^id)tfc^reiber ju fe^n, »cber öon 9{bmer nod^ ®d)tDci^cr, mir net)men.

(fw. Grellenj tLuinfdt)' ic^ ha-^ längfte gcfiinbcfte SJlenidjenleben, in bcmiclbcn

aber auc^ bie 3[Rufec bie notljig ift ,5ur Siereiuigung beö Sinjigcn, burd) nod^ meljr

foldje f)errlic^e ©ocumcnte, luie bie bietjcrigcn Memoiros historiques geioefen finb,

mit biefem .g)eräen, mit liield)em xä) feljn loerbe, jenfcit be? ©rabe? nod^,

@iü. ßjeUcnj

öltefter unb (*rfter Sereljrcr,

biefen 3iang madj' id^ jebem ftreitig

©leim.

|)alberftabt ben 28ten O^ebruar 1787.

1) ,,M(^moire historique sur la derniere Aiiiiee de la vie de Fredc^ric II.

Koi de Prusse. . . . Lu daus Tassemblee publique de rAcademie de Berlin,

le 2-5. janvier 17s7."

2) ©leim mar 2:omfefretoir ju ^alberftabt unb Sfntjaber eine? Äanonifat?
öe? ©tiftes aUalbcd.
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@ben aU iä) biefe§ ©ctireiben fortienben will jur ^J^oft, empfang' ic^ be^--

ge"^enbeö SBiüet nebft S^etilagen tom .g)ettn 9legietung§=^4-^räfibentcn Bon ßornberg,

unb nefime mit bie jj^^ftl^fit originaliter aEe§ bet)jitlegen.

3n ber gcbrudten 2?et)(age') befinbet fid^ ber Sßunfc^:

©Ott fegene ben ßönig

2Jlit 333 eilen um ^^n\

2fc^ tann mit äBof)r'^eit üerfid)etn, bafe ber 35crfaiier beijm 3Iuäbtucf:

«mit äBeijcn um 3^n!

an ©einen unfierblit^en ^etjberg gebucht t)at, unb, wenn'a in ben S3er§

gegangen wäre, geje^t f)ätte:

ÜJlit .gjerjbergen um ^i)n\"

®e§ 9iegterung§:$räfibcnten D. ßornberg 23itlet an ©leim lautet:

„(Sw. §Dc^würben unb SCßo'btgeboren enlpfangen f)irbei eine umbftänbtlic^e

relation öon ber infamen denunciation ober t)ielmct)t erbii^teten pasquille, mit

ben erfüllen beigef)enbe piecen ©r. (SjceHenä be§ Ferren ©rafen ü. f)er^berg

allenfalls auf meine ßoficn ju übertcirf)en, bieder würbiger .^err unb wahrer

3Jlenf(^enfreunbt mu^ meiner ganfe öergeffen f)aben, ha icf) bod) fo oiele @nabe in

feinen .g)aufee genoffen, unb Derfc^iebentlic^ in föefc^äften cortefponbiret. 2lu5

meiner Safefee t)abe ein gute§ douceur au^gefe^et wer bicfen infamen Calumniauten

aulfünbig machen fönte unb jur satisfaction beä ßoUegii wäre wo^l angemeffen

wan bie gotttoffe ©efcfeic^te ofentlic^ betäubt gemad)t würbe.

6. 5l)r. ö. ßornberg

ben 28. {yebruar 1787."

1) 3;tefe Beilage fet)lt; in ber Stusgabe öon ©leim's „©ämmtlicfeen SBerfcn",

herausgegeben üon 5fi5ilt}elm i?Dtte, ^alberftabt 1811—1813, 7 33änbe, ^ab£ id)

biefen ober einen ä{)nticf)en Sßer» nic^t gefunben.
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^robinj S3ranbenburg ju Berlin. Unter ^iRitititrfnng be§ ^Mrfifd^en

5ßroöin3iaI='!lRufeum§ :§erau§g. öom ©efeüfd^aftSöoiftanbe. XII. Sa^r=

gang 1903. Berlin 1903.

©. 25—37: @. Scrafe, ^otien^oünn- unb onbere ^ütften in 5JJt)tf)en6ilbung.

[aSotttag.]

©. 72—91: ^Jajiolü, Sjergeijeue inär!ifd)e ©renäünien in it)rer geft^ic^t:

liefen 33cbeutung. [„9cic()t burd) bie ewigen 2Biebert)olungen bcr un:

genauen unb irrigen 5yel)QUptunQen ber 2Rärfij(t)en ^ürftenc^ronif,

fonbern burd) ein grünblidöe§ ©tubium ber Topographie unb burd^

jßeutung ber mär!ijd)en 33t'feftigungen wirb e§ gelingen, bie Süden ber

t)iPDrifd)en Überlieferung annätjernb aul^ufüÜen, unb fo ein Serftänbni?

hei 58oben§, auf bem ftiir [tet)en, enblic^ 3U gettjinnen."]

aJlittcUuneen bc§ JßcrcinS für btc ©cjdjic^te ^erling. 1903.

©. 38/41: 6. 5ren§borff, Serlinerinnen im 18. 3a^rf)unbert. [Vortrag.]

©. 41/43: 2)a§ 5riebrid^§}immer in SSerlin. ['üaä) ber 9icuen 5ßreufeifd)en

Seitung.j

©. 43/45: 2)ie erften berliner auf bem ©c^Iac^tfelbe öon @ro§bceren. [6r=

innerungen ber gamlie ©teinlein.J

©. 45/47: ®ie Unitierfität ^ranffurt a.lQ. [5iad) 3ufii§ unb 3Jiurfinna§

Slnnalen ber beutfd)en Unitierfitäten Oon 1798.]

©. 64/68: griebric^ ^ietto, Sßortrag über 3ßot§bam unb SSabel§berg.

©. 80/82, ©. 91/92: ^uliu§ 910 fei er, 2)a§ .^an'i ©orotlieenftrafee 88 |im

3at)re 1848].

<B. 86/88: ©uflaü ©olbfdje, Über bie ältefte ©efd^ic^te ber Surg unb

©tobt griefad. [Vortrag.]

30. 3a^tc§bcrirfjt be8 5lltm'drfift^en aScrctnS für tjatctrdnbifi^c ©c»

f^tdjtc unb Snbuftric au (Soljwebel. Stbteüung für (55efd)ic£)te.

§r§gb. üon 2S. 3at)n. Dlagbeburg 1903.

©. 1—11: ti. SRülüerftcbt, 3"i^ (Sejd^ic^te unb ©enealogie bcr öon bem
fincfebed.

©. 12—38: aß. 3a'^n, ajiittelalterlid^e Sopograptiie unb SBefeftigung ber

©tabt 2angermünbe.
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©. 39—45: t. ÜJiülücrftebt, 2öar bic Stltmar! bte ^eimat „Subloig?

ü. Queben", aJi^elonbineifterä be§ Scut|d)eit Flitter orbeiiö in i^reitßen?

©. 46—99: Subülf 5Jiütter, Briefe au« bcn 3Qt)ten 1638—164s ddh
Qliai t). ^llüeiislcbra 311 SfEi'i'i^n'^bf oii Süalentin ^oadjim ti. 'JllöenS=

leben auf (Srjlebeii. [@in ^Beitrag jur flenntnü ber Setben bev 2llt-

morf im leiUen 3ai}rje^nt be§ 30jät)ri9en ßriege^.]

@. 100—131: ü. 9JtülDerftebt, ittüben unb feine Sieji^er biS ^um ^Infange

be^ 17. ^af)rl)unbert'5.

©. 1:32—188: ^Hubolf öon ßalben, 3"^ ®efd)id)te ber ^amitie ition

halben. [II. 3)er ^^tame 6alöe. III. Sie ©rünbung ber beutjd)en 35urg

ju ßaibe an ber 3Jlilbc.J

©. 189—205: ®. &. äBinfel, prji S8i§martf qI§ 3)etc^'^auptmann.

•JUt^Jrcufeijdje 'iMtonat&jdjrift neue ^olge. S)er ^Jteuen ^:preu§if(^en ^^10=

öin^^iatbtätter 5. 3:o(ge. ipeimigt^. Don !;}tub. 9tcicfe. S)er 'OJlonatö=

iii)n!t 40. ii3anb.

©. 1—61: erid)J?üt)n, Set ©taat§»üirtf(^oft5teI)rer ef)rtftian ^a^ob Ärau^
unb feine i^c^iffiungen ju 3lbam Smit| (Sc^lu|). [ßüljn loeift in ein=

geljcnber SBeife an ben S(^riften ton i?rauö nad), toie abl)ängig biefer

uon (Smitt) luar, fommt aber bann, ab ©. 33, nad) Surdjl'ic^t ber

Sd)önfct)cn 5iad)fd)riftcn ju ben j?rau§|d)en 33ürlefungcn 311 bcm ^i-

fultat , bafe ,Rvau>> nit^t etwa bie 58ebeutung bc§ ßnglänber^ erfannt

unb bec't)ütb fid) if)m — feit 1801 abjolut — angeid)lof|cn l)abe, fonbern

ba^ er nur inftinftiö \t)m gefolgt fei, unftd^er, itne er in feinem Urteil

über ©taatC'lüirtfdjaft loar, unb a^nenb, ba^ er jenem 2.l)eDretiter un--

bebingt folgen bürfe. ©0 fei flrauä nid)t ein 3ielbett'ui3ter äBot)rl)eit^:

öfrfünber, boi^ ein etjrlic^cr, nur feiner ©ad)e nid)t gauj fid)ercr

2ßat)rt)eit5fud)er geroefen, ben feine bontbaren Schüler unb ^'^''"i^^f

be-;t)alb befoniJerii — in it)m peinlid)er Söeife lobten, weil fie ju un=

wiffcnb waren, um einäufct)en, wot)er jene? 2Biffen flammte Sie
^erau'3geber feiner 3lrbeiten Ijaben i^m wie fid) fclbft einen fd)lcc^ten

Sienft geleiftct.J

©. 62—83: (Suft. ©ommerfclbt, ^Jluä bem granaofenjalire 1807. Seil III.

5)ie f^lud)t bei f)oiei' nad) ÜJJemel unb hai Sierweilen bei lilfit. [^n
ber ^auptfad)e Slbbrud Don -Kftenftüdcn.]

©. 121—146: 6l)riftian ßroltmann, ,^')«nrid) Don ©d)aumberg, S9ifd)of

tion ©amlanb (1414—1416). [9iad) einem 3lbri^ be§ Vebeni biefee

au>j ^i^'^'i^'"" ftammenben SSifc^ofe get)t ß. auf bic (^roge ein, inwie=

weit ber i^ifdjof an ber fd)Weren ©c^ulbcnlaft, öon ber feine 9{egierung

bebrüdt war, perfönlid) fd)ulb War, intb fommt nad) ©rlcbigung ber

Söorfragen, wie .V^einrid) ju bem ^Bi^tum gefommen fei, unb wie bic

Sage bcy Orbeneftaat* bamaU war, 3U bem (Srgebni§, bafj „e^ ein

WQt)re5 Süunber gewcfen wäre. Wenn er ha^ 2J3i'Mum fdjulbenfrei Ijiitte

f)alten fönnen". 3" yinl)ang I werben einige Si'egefti'u öon Urfunben
aus bcm ftbuigeberger ©taat5ard)iü gegeben, in tl ein Inventarium
derelictorurn post mortem Henrici Schauenberg Episcopi Sam-
biensis au« bem [^rauenbcrgcr 'iJlri^iü.

1

e. 187—242: ^ranj ilod), Sie fäd)fifd)e fficfanbtfc^aft m Äbnigöberg
WQt)renb be^ Ofianbrifd)en Scl)rftreitö im 3at)tc l-'»''^'^- ISarfteUung be«

mif^gliirftcn !iierfud)5, bcn .öcr^og Don bcn Se'^ten ber Ofianbriften ju

befreien, mit üiclcn i^eitagen ab ©. 194.
|

©.257—303: aW. $ er Ui ad), «matcrialicn jur ©efdjic^tc ^pommereüen«
'^ouptföd)lid) Wäl)rcnb ber GrbenSjeit. II. |(5inc :?fnt)alteangabe be«

Codex Olivensis im Äönigsberger ©taatöard)it). I^icbft 5Kegeften unb
Urfunben ^ur ®cfd)id)tc bes" illofteri Dliba.

I
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©. 312—314: grana Dtü^I, äJerlufte eine? ©amlänbifdjen @ute§ im
3at)te 1807.

3eitjt^rift für bie ©efc^it^te unb ^JUterluniSfunbc (^rm(anb§. ^m
Diamen beö '^iftont(^en 33ereing für ' ßrmlanb ^erau^g. öon iVrattj

Sittrid). ^a^rg. 1902. XIV. ^-Banb. 1. ^ejt. 2)er ganzen g^otge

42. .g)cft. 33raunfc^lDeig 1902.

©. 1—130: S)ttttii^, ®efct)idf)te be§ ßattjoU^tämu? in Slltpveu^en ton
1525 bi§ jum SluSgange beg 18. Sat)i:t)itnbertg (^ortf.) [1713—1725].
[„3rm allgemeinen t)t'gte griebrid^ 5ffiitl)etm gegen bie ßut{)olifcn mel)t

Slbneigung al# 2öüt)thJo[Ien: nic^t Ic^tete§, nic^t bie S^oleran^ al§

^rinjip faeftimmten jcin ä5erl)Qlten, fonbetn »eil met)t ba§ ©taatewol)!,
wirtfc^aftUc^e unb militärifd^e ^ntereffen, ferner bie äußere ^ßolitif, bie

SRüdficftt auf bie befte^enben internationalen Serträge."]

©. 131—355: 9iD'()rtc^, 2)ie ßolonifation beg grmlanbeg. [5. .Rapitet:

©iebelungen im Q^ifc^of^anteil unter ©bertjarb öon 9tei§e.]

©. 359—360: ©eorg ßonrob, S^^^ "^f" 93urggrafen ^^eter äu Sobna, 3lmt=

mann ju SSrauuaberg, betreffenbe Urfunben beg Saucfer 3lrd)it)-? [au§
bem ^a\)xe 1522].

— XIV. 58anb. 2. .^eft. S)er ganzen t^ofge 43. -öeft. Sraunebng
1903.

©. 383—604: 2)ittric§, ©efc^idite beö ^at^otiaiemuS in Slltpreufeen

[©c^lufe. —445: Unter fjriebrid) SBiUjelm I. ©. 445—587: Unter
gricbrii^ II. — „fyriebrid) II. ttjufete unb loürbigte eg ebenfogut loie

feine S3orfat)ren, waä boo ^an^ ^ranbenburg ber 9ieformatiou üer=

bantte, unb be^balb betrad^tete er e» alä bie potitifd^e Slufgabe 5p:reu§en§,

.g)Drt be§ 5Proteflantiemu^ ju fein. S^ro^bem lehnte er e» im aß=
gemeinen ab, gegen feine fatbolifc^eu Untertanen 9ifpreffaticn s" üben,

»enn onberewo, aumal in ^olen, bie ^roteftantcn über 9ie[igion§=

bebrängniffe flagten." „^olitit unb Staatenjot)! fd)iencn it)m ju gc:

bieten, bie fiatt)Dlifen feines Sanbeö möglidift Don allem ©influ^ ton
ou^en loSäulöjen, ton ben fatf)otif(^cn ^JJcic^ten, befonber§ Cfterreic^,

ton auetüdrtigen ,Rirti)en= unb ßlofterobcrn , »omöglid) audi tom
Sßapfte, um fie bann im eigenen Sanbe feiner uuumfc^ränften ©emalt
in geifttid)en ipie weltlid)en Singen ^u unterltcrfen, unb bie fiird)e ju

einer S)ienetin ber Staatsintereffen 3u machen." — ©. 588—602.

©d)lufefapitel; ba§ allgemeine S3anbred)t. — S. 602—604: „"Jjer ^ort^

fc^ritt ber 9ieligionefreil)eit ber ßat^olifen in rechtlicher 93ejiet)ung fett

bereu 3"f^ä)^i^"ii9 i"^ 3Infange beö 17. 3üf)tl)unbert§ war ein mini:

maier. — Sie Überträge mit ^4>olen ftie aud) ba?i allgemeine i?anbred)t —
beibe fpracfien ba§ '^Nrinjip ber 5parität aiii-; e§ fam auf bie abmini=

ftratite ^^raji^ on: biefe aber mor nac^ ©manation be§ Sanbred^tS nid^t

anber§ ah tor^er."]

©. 605—610: Siebtfe, S)ie ^affionefapelle unb bie „brei Äreuje" bei

Sabinen.

©. 611—709: 9{Dl)ric^, Sic ßotonifation be§ @rmlanbe§. [6. i^apitel:

Sie Sofationen ber 58ifd)öfe Sfoi^ban unb <g)einric^ SBogenap (1326

bi§ 1334).]

Seitft^rift ber 3ntertutn§8cfcnfdjoft Snfierfiurö. $eft 8. SnftetBurg

1903.

©. 3—34: gfttc^arb Sorsu^fi, D. Sern'^arb ton ©anben au§ ^n\tn--

burg, ber lutberifi^e Sifc^of ^reufeen^. Vortrag
,

geljatten in ber

Slltertum^gefeüfdjaft m ^ufterburg am 19. Slpril 19Ö1. Wii erltei»

terungen unb einem ?ln()ang ton Urfunben terfef)en.

jjorfd^ungen >,. Branb. u. vreufe- ®efcf). XVI. 2. 17
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5)UltcUutt9cn ber Sttterartj^cn ©cjcQj^oft 5!)iaf(Jt>io, t^iSgb. boii bem

^orli^cnben ^4>ro% Dr. ©d)mibt in Sö^cn. 8. ,r-)dt. 8. S^at^rgang.

Öö^en 1902.

S. 14—36: 0. 3JiüIt)erjlebt, 2!ie militäriid^en S3eja^ungcn in ^Jlcjitren

öor bcm ^at)xe 1807.

S. 37—44: fy. ©timanoJp^fi, O'Ort Sljcf. Unter Senufeung ber 'Jlften be>5

2lrd^io§ be§ ilriegimtnifteriums , mit (Srmädjtigung bei Ictjteren. IRit

einem ^$(an. |@efc^id)te ber Don g^riebric^ bem (Sro^en 1785 auf einer

i^n'id bee Spirbingjecs crrii^teten söcfcftigungcn refp. OJJagajine. 1794
bereit'3 würbe ba-? bort ftef)enbe fl'ommanDo wicber jurücfge^ogen.

J

©. 59—108: CoUectauea ju einer 33eicf)reibung ber 3tQbt ^o'^anni^lmrg in

^Jrenfeen. 3iifiinmengctrQgcn Ben (Seorge 6'f)riflop{) ^4-^i|Qn§fi, Studioso
tlieologiae im ^a\)xe 1748. |21bbrucf eine-? bcrt-it^ öon Subirig iKein--

t)olb üon SBerner benn^ten 2Ranujfript§ an^ ber i^ijnigeberger ©tabt:

bibliütt)Et.]

S. 119—17(i: s\. (S. ©d^mibt, S)ie lagebüc^er be§ ®rafen ßrnft 9tf)aeücrn^

^einrid) üon ßetjnborf. 4. gortje^ung. [3)a6 So^r 1754 betr.]

©. 177— 19(): Libellus de sacrificiis et idolatria veterutn ßorussorum,
LivoDum, aliarutnque vicinarum gentium ad elarissimum virum
Doctorem Georgium Sabinum . . . , scriptus per Joaiinem Maletium.

S. 197—207: 393art)Qfftige befdjreljbung ber ©ubaften auff Samlonbt, fambt
j^ren 53ocf t)el)ligen ünnb ßeremonien. 5üon .^icront)muö 'Dialetiu?.

S. 220—222: aBin)elm ©ol^m, 2)ie no^ ber grofecn ^^^eft öon 1709-10
in Soeben übrig gebliebenen (Sinwofincr.

St^uitQgbcitrfjtc ber ©ejeöfdjaft für ®cjtfjit|tc unb 5lltcrtum8funbc ber

Ofttee^jroüiiijen 5iutjlanb§ aus bcm ^afjvc 1902. '.^tiga 1903.

©. 179—192: S. 21rbujoh), S)ie ^ifitationen im beutf^en Orben in £it)=

lanb. [33om 3af)re 1287—1488. Ob nod) 1497? "iiU Einlagen fitib

mitgeteilt: 1. SJerjcidini-? beä ^^erjonolftanbeö bes 2). -D. in Siülanb

1548. 2. Uierjeic^ni^ ber ©ebietiger bes T. O. in lUölonb 1550
3. ©benfolc^cg au§ bem ^a^re 1556.]

^citjt^rift ber §iftori|j^en ©ejeüfdjaft für bie ^^rouinj ^ofen, (^uglfic^

3eitf(i)ri?t ber .»pi[tont"d)cn CDcfeEidjait für beii 'Dcc^ebiftrüt ju 33roni=

bcrg. .öregb. öon i)t. ^^sr üin er«. XVIII. ^ta^rgang. 1. .g)Q(bbanb.

^.pofen 1903.

©. 1—49: 6lemen§ Sronbenbnrger, Sa» .gjaulänberborj ©olbon bei

^^Jofen. (lin 5?eitrag ,pr 2Birtjd}Qfte-gcjd)id)tc ©rofepolenö im 18. :3a'^r=

t)nnbert. [I. 2)ic (ijrünbnng (im ^al)xe 1751): II. 3lua polnifdö" ,'^eit

(bie 3urü(ibteibcnben Sauern ipärcn innerbalb eineä l)alben 3fal)r=

t)unbert5 unfel}lbar in ben 3"flitti5 DöHiger A^örigteit öerfunten , loenn

bie pDlnifd)e ,f)errfd)aft länger gebauert f)ätte): III. Sei ber Jfrone

^4Jreuf}en. 5Rit mct)reren Beilagen.]

©. 51—86: Äarl ÜJ ar teil, Seiträge ^ur ®eid)icöte ber ©erid^tsorganiiation

für bie *4?rüüinj ^.jiojen. |I. 181617 (Sd)Ducrmarf Crbnung ber

(^eric^te, Söiebereinfü^rnng ber prenf^ifdjen ®cje|jc, 9tegclung beö ^^ro,^efe=

uerfntjrenä — nnb itjre grfolge); II. 1834 (ti. ^ranfenberg — 9ieu:

orbnung ber ©erid^te — .HDUcgialjl)ftem bei ben Untergerid^ten, 2 Obcr^

lanbe»gerid)te).J

e. 87-144: 3;i)eobür Söotidjte, enftod^iu? Irepto. ©in ^^rebiger bcv

tSüangcliumä in ^^Jofen [im 3teformatton5äeitaltcr|.
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^i^orijt^e 5)ionat§6(attcr für bic ^probinj 5|?o|cn. IV. i^a^igang.

^ofen 1903.

6. 87—93: ^. Sanböberger, ^örbetung bet ßmanatpation ber jüb:

preufetfc^en Sfnöen biitd^ bie Üiegterung.

80. ^afftt^bttiäit ber S^Icjite^en @e[cUid)aft für öatcrCdnbiji^e ßultur.

III. 9t6teilung. 6e|c^trf)te unb ©laatöroi|fenfii)afteii, a. ^i[toiifd)e

©eftion. 5Bre§(QU 1903.

©. 1—63: Ctto Sinfe, S)ei- ®efc^äflsBcäct)t bes aiiiniftevS ©rafen 311

Sotjna. 2lu3 ben 9lftm gr. 2:{)eDbor öon ^llerfeU. [„Sie allgemeine

Übcrlirf)t ber ®efcl^äft5füf)rung bei ben Scftionen iüx allgemeine Sßotiäei

unb ©enjerbepoli^ei", bie ber SJlinifter am 4. S^e^ember 1810 bem -Ronige

mit einem 33egteitjti)reiben überreichte, teirb famt biejen unb anberen
3lftenftücfen obgcbruät.]

gcitj^rift bc§ 5Bcrein§ für ©cjrfjit^tc unb 5(Itertum Sc(jleiicn§. ^tamens

be§ 3}ereine§ l^erauSgb. Don ßolmar ©rün^agen. 37. 93arb.

SSre^Iau 1903.

©. 1—42: Subipig 2Beniger, Sie g^ranjoien in 9teumarft 1806 unb 1813.

©. 99—119: ßotmar ®rünt)agen, Cberidjlefien« Sonberfteflung in ber

@e|d)ic^te. Vortrag, gel)alten in ber 233anberUerfammlung ju Oppeln.

S. 203—248: 3. ßreb», granjöjifc^e Staategefangene in fc^(eufd)en

jVeftungen. [V. ®raf ^Ucjanoer ßametb in @tal3. — .Bettage I.

8afat)ette an ben SJiajor ©enfft Don ^^itjac^, fteüoertretenben flomman =

bauten öon 9JJagbeburg, d. Magdebourg, le 15. novembre 1793;
SÖeilage II. 3Xu5 ber „2;enfic^rift über bie !üage Preußens", bie ©raf
Sllej. Samett) im ^crbft 1794 »öbrenb feiner ^aft in ®la^ üerfafet

t)at. L'interet naturel, essentiel, permanent de la monarcliie
prussienne — fo t)eifet e§ in bem 9Jefume — est son alliance avec
la France et les Tures pour la balance generale; avec la .Suede
et le Danemark pour la balance du nord et la liberte de la

Baltique. — 2öeilage III. 9 Briefe be-s ©rafen unb feiner 5)tutter au
g^rau ^e§ geb. Smit^ an^ ben ^at)ren 1794—1797.]

©. 260—285: §einric^ Sßenbt, 5)ie Slnfänge bc§ S3re§Iauer 33erein§Ujcfcn§

(bi§ 1808).

Mitteilungen be§ äöeftpreußifc^en @ef^irfjt§üereing. :3a^vgang 1.

S)an3ig 1902.

©. 3—6: ^an§ ^ßle'^n, Sleiträge jur @ef^ict)te ber 5Igraröerfaffung unb

ber ^Rationalitätenber'^Qltniffe in SBeftpreufeen. [93ortrag.]

©. 7—10: 3}iar 33 nr, S)ie Segrünbung eine? ©taatiard^iöS für bie ^^roDtn.^

SCßeflpreufeen.

©. 23—25: ©imfon, 3lu§ ber 3fit Bon S^eobor üon Sc^ön? hjeftpreufeifc^em

Dberpräfibium. [Vortrag.]

©. 45—47: gre^tag, ^reufeiid)e ^erufalemepilger im 15. unb 16. ^ai)X'
!^unbert. [SSortrog.]

©. 48—53: ©üuttjer, 9lu§ ber ©efc^id^te bes Cberlanbe§gerid^t§ ju
SJlarienWerber.

— SaJjrgang 2. S)Qn5tg 1903.

©. 19-26: Sbbner, Sanäiger „^moralifdbe aößoci)enfc|riften" bei 18. ^af)x-,

'Öunbert§. [Vortrag.]

17*
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©. 39—42: i5r. Sc^ul^, Sie ^urgtoäüe ^^Dinmereüeni in urfunblt(^er S^e:

leuditung. [Süortrog.]

5trc^iö be8 $Bcrein§ für bie @c|d)id)tc tt^ ^erjogtutnS l'oucnbutQ.

7. 33aiib. ^eft 1. (= 5BaterI. 9üd)it) iür baö iperjogtum 2aiien=

Burg. 9t. g. «b. 10.) möUin in ßbg. (gto^eburg , ^li. ©d)inibt),

1902.

Sett^eait, jla§ .^cräogtunt^Sauenburg imb bie beutfct)e groge (1848—1850).

95oItif^c Stubien. |)erau§geg. bon ber ©efeliicfiaft jür ^^sotnnicvic^e @e=

]ä)iä)k unb 2iaertum5fmibe. 91. ^•. S3b. VI. ©tetttn 1902.

©. 133— 148: Otto ^einctnanit, 3«^ ©efc^id^te ^erjog J^ntnimä II.

@in SBeitrag jur ©ettealogie be§ pommerfd^en -g)er3Dgst)Qu|e6. [.^ierin

tuirb eineä ^ßrojefteg gcbadjt, bo?, quo bctn ^ai)xe 1316 flonunenb, bie

fpQtere @l)e Don (Slifabett) üon SBreelau , ber Stieffc^tpcfter öon ÜJJart=

grof SBnlbcmarS O^tau, unb bem jungen Bornim oon ©tettin 3um
©cgenftaub l)atte. SBalbcmar toerpfliditcte fid) bobet — bie Urfunbe

tommt naä) einer Slbfc^rift im Ägl. 9ieid)£Qrii)iD ju ©tccffjolni ©. 146/7

äum 3lbbrud — feiner ^albjd)tt.iägeiin üom Soge il)re§ i^eilagera ab
eine beftimmte ÜJJitgift aueäujolilen. ?lu§ ber (Jlje ift nichts geft^orben,

tüol}! weil ber .^auptinterefjent , ber 3J}or!graf, beöor fie öoUjogen
»erben tonnte, fiorb.]

9}loitat§bIätter. .Ocrau§geg. öon ber (SefeUfd^aft für ^pommerfd^c (S)e=

fd)id)te unb 3Utertunig!unbe. 1903.

©. 19—22, 36—39, 49—51, 66—68: g. Sßoe'^mer, 5}>tttfilungcn au§ bem
Slrc^ibe ber ©tobt ©targarb. [Stegeften.]

©. 88—89: D. ^einemaun, @igenl)ünbige ßabincttSorbre fiönig giifbric^

2üilt)elmö I. an bie l)interpDmmerfc|e Üiegierung (1714) [„id) bcfel)le

t)iemit an bie Pommerfc^e Kegirung, ben fd)irt)Dlbt [= ^i^^-'i^lM Pm
Consistoiiall Assessorat im Pommerfceu Consistorio öorjuftellen.

Regckter Schmit foU in ba'i gimenasio bleiben unb nit bie na!^fe

im Consistorio ju ftebden. ©cgcf)bcn Postdara fonber Remonstracion
bcn 22. Januariug 1714." ^. gibt baju (Sriäuterungen au§ ben

Elften].

©. 129—135: 3Jl. 2Be'f)rmann, 5ßom i?rifgc SSranbtuburg'^ unb ^^ommern§
in ben Satiren 1283'S4. I'älujge^enb üon ^loci unbatiertcu ©d)rcibcn

qI§ bereu (SntftebungSjeit 2Ö. boa 2iat)r 1283 ertteift, bemerft er, bafe

bon fycinbfeligfeiten ,^tüifd)en ^$ommern unb 33ranbenburg im 3at)te

1280 feine Spur ju fiuben ift, ge!)t auf bie 93er^ültniffe ber folgenben

3al)re ein unb tonftatiert fd)iie|lid), bttfe ber ßricg ton 1283/84 mit
bem Siel)n5t)ert)ältniffe jioifdjen SÖranbcuburg unb ^Pommern birett nichts

3U tun '^atte.]

©. 145—148: 5p. Dan ?lieBen, 3'"" braubenburgifd):pDmmerfd)cn .ftviege

Don 1283'84. |5i. beftätigt bie giefultate hei, SlÖcbrmQiinid}en ^luffotje^,

inbem er eine lueitete Urfunbe aiii bem ^a\)Xt 1280 in baö ^ül)x 1283
öcrweift. (Sr ^eigt ferner, bafj bie ^Prioilegien für ©tettin, bie, aus
bem 3a()re 1283 ftammenb, bie .^auptaufprüd}e ©tettins im Dbcrfjanbel

fpäter begrünbeten, ein „breifte» 2IJad)n3erf einer fe{)r fpäten 3^it" finb

unb gel)t fobann noi^ fur,^ auf bie Slntejebeuäien bcs Krieges etn.|

©cjrfjit^tgbrdtter für Stabt unb Sanb ^JiagbeOurö. 9J(ittcitungcn beg

S^ereinö für (^cf($id)te unb Slltcrtumefunbc bc» -Sperjogtume unb

eräftiftg 93tagbeburg. 38. Satirgang 1903. 9Jlagbcburg 1903.
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e. 1—52: &. SieBe, ©er Strafeenfcf)u^ beö 2}attelalter§ im ßraftift

^öiagbebutg.

©. 53—58: 9i. ©e^epfanbt, SBefcf)reibung bea ßtnjugeg ber fitonprinjeüin

bon ^45teu§en. [^n if)t neue» ^cimatlanb 173:1 ^Ibbrucf einer gereimten

Segrü^ung berjelOen burc^ bie Öörbebauern. ©e^epfanbt bemertt ba^u:
@ä i[t jammetidjabe, baß man ben alten, tüchtigen äJerjeic^micb nid}t

fennt, me^r noc^, ba^ man fic^ nur im Seifte ein Silb üon bem ®e=

fiepte machen fann, bai bie ©efeierten aufgeftecEt i)ahen mögen.]

B. 59—130: 5teubauer, ^. "ü. 2Bcrbenf)agen. [„(Sine interefjante, biät)er

aber ]et)x wenig bead)tete ^^erjönlic^feit au» bet ^nt be§ 30idf)rigcn

ßriege^; ein geroanbter Diplomat, bem ^öaEenftein unb Jillq bie ©c^ulb
an bem 3lU6brud) be§ nieberfäc^fijdj^bänifc^en i^tiege» äufc^rieben, ein

fanatif{|er DJloratpf)iloiDp^, ber es fotoof)l mit ber ort^oboi-en ®eifttic^=

feit atä auc^ mit ben 33ertretern ber {laiüfd)'pf)iloiop{)iic^en Sßiibung
Derbarb, ein überaus fruchtbarer Si^rififteUer, ber auf ben ©ebieten ber

@eict)ic^te, @taat5le{)re, (Stt)tf unb SJiorat fic^ erfolgreich betätigt ^at.

(Sr »ar auc^ ber eifte ©ejc^ic^tfcfireiber ber beutfc^en .^anje."]

©. 131-191: 3. 3JtänB, ©efc^icfite bes magbeburgifc^en ©tapelre(^t§. [Sis
jur ^iluf^ebung bee ©tapelrcc^ts im 3at)re 1822.]

@. 204—208: &. ^ertel, (Sin SBrief Selbrücfs an ^ropfi 9^ötger [d. 3ei^,

27. Se^ember 1823 über eine Üieife nac^ 93crtin unb feinen 2lufent=

lialt am g)ofe mit einigen auf hai ftlofter U. 8. grauen in 3Jiagbeburg

bezüglichen 5iac|ric^ten."
]

äcitjdjrift be§ ^aräöcreinS für ©ejc^it^te unb ^iltcrtumSfunbc. ^erau5=

gegeben öon @b. ^ai^obö. XXXVI. ^a^rgang 1903. 1. ^eft.

äöerntgerobe 1903.

©. 19—96: U. |)Dli(^er, beitrage jur ®ef(^ict)te ber preufeifc^cn Organijation
OJoilars 1802—1806.

^annotJcrj^e @c|^ii^t§blötter. VI. ^a^tgang. .öannofer 1908.

<B. 42—47: (5. ßbftein, 3reit)err uom Stein als Stubent |in ©öttingen.

[3m toefentlic^en nad^ Set)mann5 Stein.]

<B. 119—128: S)erf., griebric^ unb Äarl öon Ütaumer all Stubenten in

©öttingen. [1800-1803.]

S. 154—189: <^erm. Sc^mibt, S)ie i?urfürftin Sophie üon ^onnoöer (33or=

träge). [Sin au^füljrlic^ea Sebenibilb.]

<3a^rbtt^ für bie ©efrfjtt^te bc§ ^erjogtumS DIbenburg. .^erauägeb.

Don bem D(benbuigiicf)en 55erein für Slltertum^funbe nnb 8anbeg=

geidjic^te. XI. Dtbenburg 1902.

S. 129—140: .^erm. Dncfen, ©rofe^erjog 5ßeter unb bie beutfc^e grage im
3at)re 1866. [5iac^ ben Grinnerungen ®üntt)er ^anfenl aus ben ^a^ren
1864—1900 üerfuc^t Onden bie Senfic^rift bes öJroB^er^ogl über bie

Serfaffung be§ 9iorbbeutjc^en 53unbe^, bie Dttofar ßorenj in feinem

neueften SJerfe tiollftänbig mitgeteilt tjat, auf itjren ^beenge^alt ju er=

grünben unb i^ren SBert für bie (ärfenntni? ber ^^it unb ber '^erfön--

lict)teit ju beftimmen.]

^nnalcn be§ §iftorifdjen a.^crcin§ für ben Diicberr^ein, inöbefonbere für

bie alte (Sr^biöceje jlötn. iprögb. öon ?l l. ^]}Uifter. 75. öeft.

^ötn 1903.
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B. 156—159: @mtl 'i^oni^» @i"f 5?efic^ttgung be§ 9{e(iqutenf(I|a^c§ be&

2tac^enei- SJJünftcre burd) bte ^urfürtiinnen üon S?ranbraburg unb
^annoDer 1700 [am 10. Oftober.

|

3ett|tfjrift für bie @e?cfji^te beg DOcrrljeinS; InC^gB. )3on ber Sabifd^en

.spiftorifdjfu J?ommif[ion. Ti, 5. 23b. XVIII. ,s;-)cibclbpv(^ 1903.

S. 251—285: 3;f)eDb. Sc^ön, fficäiet^iuigcn bee Dberr'^einif(^:t)Qbtfd)m ?lbel§

jum S^eutfc^cn Orben in Oft: unb SBeftpreufeen. [Unter syenu^ung be§

5?bnigeberger ©taatsarc()it)§ — ton ber ©rünbung bi§ ^um dnbe be§^

Cibenlflaates.]

©. 451—458: Sllfreb ©tcrn, (Sin »rief ^Inton ^vriebric^ Suftii§ 2:t)ibaut§

auc- bem i^al^rc 18:32. |S)er Srief be^ berübmten fünften, ber fid^ in

ben Elften bca Setliner @cl)eimcn ©taat5Qr(i)iüS als S^cilage ^n einem
SBcrid^te bc§ )3renf5ifd)en ©efanbten in ßarUrutje {ifreificrru bon Otter»

ftebt Dom 27. 3Jtat 1832 fanb, bejtocdEte, bie ^){iiperto=&aroIn gegen 93er=

bädjtigungen in Sd)u^ ju neljmen nnb ber brol^enben Sidjtung bon
preu^ijc^er ©eite üorsubengen. ©tern mad)t ba^n einige ttieitere 5Rit=

teilungen über Beratungen am Berliner Öff'^» oh nidjt bcibe babijd^e

Unioerfitäten ben prenfeijd)en ©tiibenten 311 Verbieten jeien.]

5(rt^iü für ©efi^it^tc unb 3tlterttttn§funbc »ou Cöerfranfcn. 23b. XXII.

©. 92—110: 2Ö. grei!)crr Don Söatbenfetä, 5S)ic gjeifered^nung be§

(^rbprinjen ^''-'i^'^^id) üon Bot)reutt) bei ^eimfüt)rung feiner ®emat)lin

äBill)eIminc. [2ß. teilt an§ bem 1:36 goliofeiten ftarten 5lbred)nnngs=

budie nur foldje eingaben mit, bie für ben (*inblicf in bie bamaligen
23erl)nltnifje ober jur Beurteilung ber greife bemerten§lücrt finb. Über
ben Berliner 2lufentl)alt beä ^kinjen wie über feine 9{eije burd) ^^om^
mern finben fid) einige bead)tenglDerte 5^otijen.]

WittcUungen bc8 ^tiftitutg für öfterrcidjtfclje @cfcf)itf)t&forfrfjuttö. 5Re=

biflicit üon g. g,lUttj(bad)er. S3anb XXIV. ^eft 2. ^nn^bnid
1903.

©. 28:3—301: ,g)ani ü. 3^ifbined:©übenl)Drft, Öfterreid^ unb ber

beutjd)e Bnnbceftaat (1848'49). [3- gibt t)ier au§ bem gröflid^en

3JJeranj(^en 9lrc^it)e ,^u ©raj, ba^ ba§ Slrc^iü be§ 9ifid)§t)ertt>ejer§ (Sr3=

{)cr,\Dg 3dI)ö"V. entt)ält, einen Beitrag ju ber ^yrage, ob eine freilpiüige

3uftimmnng Ofterreid)« jum ®ag?rnjd)en ober flcinbeutfd)en ^h-ogramm
bentbar unb möglid) geloefen toöre. S)a-iu »irb eine ©taatöfd)rift be«

5ftcrreid)ijd)en BetiDllmöd)tigten bei ber beutfd)en.3entralgcu-alt ^erbinanb
^reiberr Don ÜJienffeHgen, bie an 5lBeffenbcrg geiicbtet tt>ar, mitgeteilt,

d. d. 4. Oftobpr lX4s, ironad) bie engere Berbinbung mit S^eutfdilanb

auf.^ugebeii ben Dftcrreid)iid)en ©tant^intereffen entfpred)en njürbc. SBeiter

n?irb boju ein nadi bcrfclben 9{id)tung gel)enbe§ (5jutad)ten be§ ^^rinj:

gemat)(6 für ben 3icid)'5bern,iefcr d. d. SBinbfor (^"aftle 7. Januar 1849
obgebrudt; 5lüictt fpricbt fid) barin aud) cntidjieben gegen bie, »ie
er nu'int, neue SlJenbiing in ber ^^-'olitif ©d^ivar,^enberg§ an?. — ©clilief^»

lid) gibt 3- tien (^ntU'urf SJienffengeu'o ,yt einem „^Uan für einen

5örberatimierbanb Dflerreid^§ mit einem beulfd)cn 51{eid)Störper" d.

l4. l)(ärj 1849 n.ncber. (Sr meint, bie ?lnnal)mc biefc? fo geprägten

©fbanfenä biiltc QUi-'fd)licftlid) tion ber ijftcrreid)ijd)en ^{egierung ab--

gel)angen; [yriebrid) äöilbclm IV. l)citte nad) ben genügenb bffannten

S^icpüfitionen eine in biejim ©iunr aufgcnrbeitele unb lion Öfterreid^

eingebrad)te Borlage mit Begeifterung angenommen (15 iifterr. neben
li> 9{eid)5ftimmcn in einem gcmeinfamen Bunbe-3rate, looDon nur eine

preußijd), unb boiu je ,^tuei iiiebrrl. unb brtni!d)c ©timmen!); aud) bie

?{ationnlt)erinmm(ung mürbe fid) ibr fd)(iej^lid) unterirorfcn bobcn.]
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^iticUunficti bc8 3nftitut§ für öftcrrcit^i^c ©ejc^ii^täfotft^unö, ^fte=

bigiert üor (5. ^Mü Ij (ö a d} er. 5^nnb XXIV. .Speit 3. Sim^bvutf

1903.

©. 412—423: i^ubioig Scömibt, 3 ©riefe 5luguft 2ßUf)etm gdilegeti an

@cn^. [3n bieicn Si^nefcn aus bem 'iJiai unb Suiji 1813, bie in bet

im *efi^ bet Sre^benet :^ib(iott)e£ befinbli^en ÄC^(egelicI)eii Sioxxe-.

jponbenj er{)alten finb, fiid)te Srtilegel ol^ ®et)eimer Jitabinett§rat

SBcrnobotteä bie fc^webijc^e ^4>otitif Dfterreid) gegenüber ju rechtfertigen.]

•Jir^iö für öftcrrcic^tjt^c ©cidjit^tc. 'pr^gt). öon ber jur Pflege üatert.

ßefc^ic^te aufgefteUten Ji^omnüjfion ber faiferl. 5lfabeniie ber 2ßif|en=

fc^aften. ^ßanb XCII. Jpeft 2. Sßien 1903.

©. 363—488: 3Ufreb «ocbl, Cftetreic^ unb ^rcufeen 1766/68. [Slu^fü^rlid^

bcfprod)en unter ben 3Büc^ctn.]

^Jltttcilungcn be8 öiflortjdjcn 5Bcrcin§ für Steicrmarf. 50. .öeft,

©raj 1903.

B. 104—174: 'H. @nbo, Steiermarf roäf)renb be^ 7iät)rigen Jlrieges. II.

[,^ier würben bie preu^ifdjen .^iirieg^geiangenen jum leil untergebrad^t.

Säten au5 ber ^Irmecgefc^ic^te Öflerreid)?.]

3citj^rtft für ftirdjenfleft^irfltc, fpr^gb. öou 33ricgcr. *onb XXIV.

•peft 2. @ott)Q 1903.

©. 281—309: ^einric^ Sßcnbt, Ssnaa ^°^ 3)ötlinger^ innere öntlüidlung.

^FtonatSljcftc ber 6omcniu§'®efcaft^aft. 3)eutfd)e 3eitfc^n?t für ^)teagiou§=

unb @ei[te2ge|ct)icf)te. i^vsgb. üon l'ublüig Äettev. XII. ^anb.

,^eft 3/4. «erlin 1903.

©. 103—110: iJönig fi^ricbric^ I. unb fein ^iftoriograpt) ©ottfrieb 5lrnolb.

^fJebft ungebtucftcn llrfunben. [^cx berüt)mte ^üerfaffer ber „Un=

partt)cpif(i)en fiirc^cn: unb .Ue^ergefdjic^te", beren 5njeite große Slusgabe

gtiebric^ III. fic^ njibmen tie|, amrbe auf Stnfuc^en ber ^ersogin

®opf)ie '6t)arlDtte Don (Eacl)ien=tiifenact) unterm 27. Januar 1702 sum
königlichen .)piftoriograpf}en befteüt, um it)in bamit einen gewiffen Sd^u^
gegen feine Serfotger ju Qen'Qt)ren: fpiiter 1705 üerjc^afftc it)m ber -Rönig

eine *:^farxc in ber 3lttmart, 1707 bie ©teile bes geiftlicben ;">nfpeftot§

ju ^erleberg.J

— ipeft 5/7.

©. 141—155: Subtnig Ä eller, ©ottfrieb SCßil^elm ßeibnij unb bie beutfc^en

©oäietäten bc§ 17. 3fl^rl)"nberti.

iBiertclioIjr»ft(jrift für aSappen», (Siegel- unb t^aniUicnfunbe. örögb.

üom U)'erein „-^erotb" in ^Berlin, unter l'eitung öon 5tb. ^]J1. .CTilbe =

bxanbt, ^ägt. ©.=?!. "^xol XXX. ^atirg. 33erlin 1903.

6. 191—210: 91 1)1, 3)ie Seictienprebigten ber Sibliotbe! be§ grauen Älofteri.

[SSerjeidini^.]

^cutft^e 3citf«^rift für ßir^enrerfjt. ^r§gb. öon @. f^iiebbeig
unb e. ©ct)ling. XIII. 33anb. 2. .^eft. Tübingen u. Seipitg 1903.

6. 161—181: Sßeife, 2)er Streit um bie fir(i)lic^e Saulaft in ber i?urmarf

Siranbenburg insbefonbere Berlin. [Sie Äonfiftorialovbnung öon 1573

füt)rte priDatrec^tUct)=tlogbare, früber nid)t beftanbene Serpflii^tungen ber

©tobte unb fonftigen politifcfjen ÖJemeinben gegen ,Rirct)enftiftungen ober
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ßirc^engemeinben nic^t ein. 5)et bcfonnte ®tQbt?l)nbifn5 tion 9?etttn

äcigt, bofe feilte ffifrpptc^tiing bi& jum ^ai)xe 1865 nie geltenb gemacht
tePtben ift: bann hotb luicbev 1871, 1892 unb feitbem öfter; mnn mufete
lief), um einen !)ifd)t5grunb bofür ^u finben, auf ben Don Sd)ol^id)en
©ntipurf bee niärtijd)fn 5]Jvoi)in^ialtcd)t^ nnb auf bie g^teden^, S;ürf= unb
^Icferorbnung Bon 1702 [tü^en.j

S. 182—209: 21). Sßolt erlbor f , 3)ic ßünferbierung ber '^^farrroitlren unb
'%öä)in bei ben ^foi^rfn unb bie burd) ^eirat bebingte 3?crufung jum
^Prebigtamte in ^icuüotpommern unb 5}iügcn.

^iftorijc^e Scitfc^rift. i^reg. üon ^ricbrid) llUinccfe. ^b. 91
=- 'Jl. t}. 51. ^lUündien unb Seitjjiß 1903.

S. -58—64: '^». Sötttic^cn, 3" ^i^n^ Sentid)rift über ba5 preußifdje .Wabinett.

[(Sine ijerteibigung ber iPebeutung biefer S^entldjriit gegen (finn^änbe.

^inloeie auf oerlDQubtfd)aftlid)e ^yejie^ungen jn?ifd)en ®en^ unb Öomborb.]

£. 65—80: ^r. Sfjimnte, 3"^ ®ff'i)i'^te (^riebrid) äi>i(f)elm5 III. nnb ber

ßrii'i'S bon 1811. |3>eiprcd)nng unb SBürbignug lum 5BaiÜeu§ ^Brief^

»ec^fel gi^ifi^rid) SBitljelme III. unb ber .Königin i'niie mit '?nej;Qnber I.

5Bei ber Sarftellung ber 33e3ie'()ungcn jnnfcf)en ^reniVn unb ^Rufetanb

fommt 2t). ^u ber ^rage, ob ba^ (Sd)reiben [vriebricft 2öit[)cIm-5,,i)om

16. 3nU 1811, baä einen übrigen^ „fcinec'tpeg« bebingung^Iofen Über:
tritt ':preuf5en§ in boö rnffifd)e Säger" brbcutete, Dom 5?öntg nid)t jd^Ue^:

lid) äurüdbebalten loorben ift: neben mef)reren fünftigen arj;-nnienta ex
silentio fd)ctnt \t)m oor ailem bie 2atfad)e für 9^ejat)ung ber i^xa%e ju

fpred^en, bü^ eine 2lntlcort auf ba^ Sd^reiben nirf)t erfolgte.]

.^iftorijdjc iUcrtdjaljr&ffljttft, ^crauegb. öoii ©cv^orb 8eeligev.
VI. ^a^rgong. J^cip^ig 1903.

©. 221—242: ^elij- ©alomon, ©nglanb unb ber beutfd)e f^ürftenbnnb bon
1785. I©. prüft bie non Sfonfe unb 33}ittid)en aufgcftellte ^.yc()auptnng,

bü^ bie englifd)e *poUtif gemeinfam mit ber l)anuoocrfc^en ben ?lnfd)Inf;

an ben ^ürftenbnnb erftrcbt tjabe, unb tommt ,^u bem fffcfultote, bnrd)

.^in,^u,^iet)ung bi^t)ex nnbenutjtfn englifc^cn arc^inalifd)en ÜJiateriaU, ba^
bie (Snglänber ba-3 Sßüubui^ mit ^keu^en auf einer loefentUd) anberen

©runblage bafieren iroUten — fie irollten So'jlöfung ISreuf^eu^; üon
?yrantreid), im llnterfd)icb ^u ben .fiannoücranern; bie ipid)tige ^nfttuftion,

bie 14. yjJai 17s5 on ben englifd)en (^efanbten (fiiart in 5öerlin gc:

rid)tet nnirbc, unb bereu 2c),t ^|Utt gegen feine föeiuo 'iitjeit l)at fcftfteüen

l)etfen, luirb abgebrudt. S. betont ferner, bnf', fid) anmiil)lid) fogar

ein Wigenfat3 ,^iüifd)en ber bannonerfdjen unb englifd)en ^»olitit l)erfteüte,

unb baf^ bie .Sirifi^ Don 1785 nid)t al^ (Einleitung jur Jripclaflianj

üon 17>8 3U betrad)ten, bafe biefe Dielmel)r burd)au? ^robu!t momentaner
Umftänbe geiuefen fei.

|

@. ;^.'37__;35^0: ?ycUj- ;Kad)fa'f)l, Cfterreid) unb ^l'rcufjen im ^Jiiirj 1848.

3lttenmQ§ige jDarftclIung beö ©reeben'i'ot^bamcr .R'ougrefjprojefte'e. I'^tn

ber .f)anb i)auptfö(^lid) ber 33erid)te be^ ^^-^renfjüdjen i^unbeÄtagc'gefanbten

Tbnl)Dff, bie if)m ;ium 2eit ,^ur äJerfiignng geftellt unubeii, nnb im 5ln=

fdjlufj an feine frü()cren ''ilnöfiit)rungen ftiitjt 3iad)fal)t nad) xHn>?einanber=

feljiing mit feinen ®egnern feine Vinfd)auung Don ber preufjifdjen nnb
nationalen ':i^oliti{ <^riebrid) Söilbetms IV., iubem er 1. bie bcutfd)e

f?rage im ^tnfange be-j 3at)reS 1,S48 nnb bie öfterreic^ifdjprcufiifdjen

Sieri)anblungen biö ^ur äöiener ftonuention liom 10. DJar,^, 2. bie

nationale 'v'iftionepolitit be? (Srafcn S^öutjoff nnb bie 5Jhifion (Magern

barftetit. (S-:- SoÜ lierftcinblid) gemad)t iverben, Unc in ben preufeifd)en iHegie;

rung'jfreifen bie 'JJh'inuug entfteben fonnte, bafi bie nationale Qxao,( nid)t

im Öinterneljmfu mit JÜJien gelöft ^u mcrben brauche; eben bie i^eridjtc
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Sön'^offä, ber toon tiöüiger ^Ittion-r-lofigtcit Öftcrretc^§ am 33unbe§tage

jdöreiben foniite, äufammm mit ber ^Jlnle^ninig^bebürfttgteit ber ITtitteU

unb jtleinftaoten foUcn ha-:- crftdrcn. — Jo'-'tfc^iing folgt.]

^rcufeijc^e 3oI)töwc(jcr, ^cvaueg. öou ip. Setbrürf. 5J3anb CXII.

33crau 1903.

©. 288-307: (Srnftgonienttuö, grau 6)ottfd)eb unb bie preufeifdje ®eje^=

gebung. [9-tau ©ottfd)cb, genauer fjräuletn .ftulmu^ au^ Sanjig, ^atte

in it)rem erften bict)terifd^en 5üerfuc()e, bem SuftjpieL „I;ie ^ietiftercl} im
f5^ifd)beiurocfe; ober bie boctormti^ige ^rou" in 3inlet)nung an eine

franjöfiii^e Äomöbic bie .g)allifd}en ^Uetiften arg üerfpottet. ^RU eä in

^Berlin befannt würbe — ber ^.Jlutor tear nidjt genannt, man riet auf
ben Hamburger ^aftor 9teumeifter —

,
gab ber Uönig ben 58efef)t 3ur

3enfur aller at^eiftifdien unb gotttojen @d)riften, irar bann aber ein»

öerj'tanben , als ßocceji i^m unterm 24. ^ebruar 1737 ein 6bi!t. jur

Unter!d)rift üorlegte, ba§ bie 3fti|»i-' überljaupt aller 58üc^er anorbnete.

Sa^ öom fionig öonjogcne Söift fam tro^bcm nic^t ^^ur ^^^ublifation,

nid)t infolge ber Eingaben ber berliner Sitc^[)ünbler
, fonbern infolge

be§ bef)arrlicf)en 2öiberftanbe^ üon Seiten bcg (Seneralbireftoriumö: l)ier

tourbe mit ailem 9tad)brucf auf bie fad^lidien Scbwiertgfeiten unb auf

bie i^nfonüenientten, bie für ^anbel unb SBanbel jn befürd)ten wären,
^ingetviefen, aud) eine freiere ^luffaffung Oertreten, namentlich üom &e--

!)eimrat Sulemann, ber übrigen? früljer big 1723 Äoitfiftorialrat ge:

toefen war.]

©. 327—832: 3"i" 18. ^Jlür^ 1848. [©ingefanbt Dom ©eneraltommanbo
be§ (^arbeforpg. SSenbet fid) gegen bie iBcbauptung ^tobiling^S, bafe bie

SBeforgni« öor ber 6rfd)ütterung ber jDi^jiplin im .Raifi'r "^Ueranber:

gjcgiment ben 5Inla^ ju bem 2J3efet)le beö 2ibmarjc^e'5 auö ^Berlin ge=

geben ijabe unb ftü^t bie alte Sluffaffung, wonad) bie v'lnfrcgung ber

Gruppe biclmebr jum ßo£fd)lagcn auf ben f)e^enben 5ßöbel l)ätte füt)ren

fönnen, au§ Briefen alter 'Jlnget)öriger be« SfJegimente, refp. Seuten, bie

barüber üon ^Jlugeuäeugen gct)ört t)aben.
|

©. 436—449: S)ietric^ Werter, .^peinrid) Don Sreitfdöfe »nb Siobert tjon

ÜJIdI)1 18-59 6.5. [5)^itteilung bc? SriefwedjfcU äwifd^en ben beiben &e--

lel)tten, bie il)rc ©(^riften miteinanber au^taufdjten, unb jwifi^en benen
übert)aupt ein auf gegcnfcitiger Jpo(^ad]tung berubenbe? ä}crf)Q[tnia hs-

ftanb. infolge ber politifd)en (SegenfteÜung, in ber fid) beibe mel)r

unb me^r erfanntcn, würben @nbe 1865 bie ^iBejicljungen abgebroi^cn.]

^iftorijdjcS Sol^tbuc^. 3m auftrage ber @öi-re§gefettfd)oft nnb unter

^Jlittüiifung öon ©rauert, ©d) nur er, äöc^monn, ÄQm|)er§
:^crauegeb. ü. S- äBeiB- XXIV. 33anb. 1. ^eff ^ünd^en 1903.

^. b n 5^5 f l u ci t = .^ a r 1 1 u n g , ®ie preu^Jfd)e 93eric^terftattung an SSeKington
bor ber Sc^lact^t bei Signt).

SottntaßSficUage jur JBojfijtfjcn 3cilung. 5Sertin 1903.

5tr. 14: Subwig ©eiger, 33ettine öon 3linim unb bie 3Jleufebad)'fd)e

93ibliotl)ef. ^Beitrag ju it)ren ^Briefen un ben .Rönig. [^rifbri^

Sßil'^elm IV., ben fie in bem mitgeteilten 3?rief „einem "ber föftlid^ften

SBettinen?" bittet, bie foftbare ^.Bibliott)cf bei üirbienten ÜlJannrö anju=

taufen. S)araufl)in würbe bie Sammlung jum greife öon 40000 2t)alern

für bie föniglic^e Sibliotl)et erworben.]

sjir. 15: e. ©(^ultc, Sie „5öorgefd)id)te ber ®d^lad)t bei 23eEe=3mtonce".]

[®. folgt ber Sarftellung öon ^^flugt^.^arttungä 5?ud), ha^ im näi^ftcn

^eft unter ben S3üd)ern befprod^en Werben lüirb.]
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5ir. 17 u. 18: Sert^olb Solj, f^riebric^ ber ©vofee unb bie Italiener.

[Jlnfc^ltc^enb an bo? tion 'ii. (£cI]neE übeiiel3te Sitc^ bon Alessandro

d'Ancona unb Söeborö „2.1cnettatüict)e Stimmen jum fiebeniät)ttflen

Äriecje" jc^ilbert iü. furj ben (finbtiui bcn O^iitbtic^ä %atin in 3(tüUen

mad)tcn unb wie er j'id) in ben italieuijct)en poctiid)cn (Sdjriften funb

gibt. 3m 2 Seil tritb bcs 3>ei,I)ültnifff^ breiet 3ti''Iicner, ^illgarottis,

!i^uc(^efini§ unb S^aftioni^ jum fionige gcbac^t.]

9iv. 21: Subroig (Seiger, 23ettine üon ^.Jlrnim unb ber SI>erliner SKogiftrat.

[®. ftürt nadb bi>:'t)er unbenutjteu '.Jlftenftüden ber toniglidjcn Sibiiotfjef

ben eigentlichen ©egcnftanb bes ^4>rD3C)ieÄ iöittinenö mit bem OJlagiftrat

üöllig auf. Siefer icarf i()r eine (gteuerbefraubation tior, ha fie i^re

Söerfe burd) .Rommiffäre öertreiben laffe unb mitt)in ein bud)bäublerijd^e§

(Setoerbe betreibe. ^\)xe bumoriftifd) gefärbte ^ilntiuort brQd)te i()r uod)

eine iöeleibigung^tlage üom 5}{QgiftrQt ein. ®er ?lu§gang bc§ ^ro^cfieg

toax, hü% \)ün ber Jöerfolgung ber '£ad)e obgcfeben unirbe unb iöcttine bie

Äüftcn be^oblte. ^Beigefügt finb ein (gd)teibcn 33ettinenö au il)rcn Sad)=

Walter Seroalb unb jwei Söriefe bc-3 Oberbürgermeifter-S ßrouSnid unb
be§ ÜJJinifters ®abignt), bie ben ©adinerl^alt nbüig oufttären.]

5h-. 28 n. 24: SB. SJolj, ^m ®ittingcfd)id)te 5?er(ina unter g'^iförid) bem
©ro^tn. [33. nimmt bejug nuf eine Sonberousgabe „^yriebrid) ber

©ro^e unb fein |)of" au§ SiJeliH ®eid)id)tc bc^ preu^ifd)en .&ofc§, be§

SlbeU unb ber Diplomatie (1851). (Sr ift ber Slnfid^t, ha\i, eine Unter=

fud)ung über bie gittenjuftänbe jener -^cxt grofee ©djlvierigteiten f)afae,

ba Sagebüdjer unb 5)Jemüiren aue jener ,Sfit nit^t Dortjaubcn unb wir

wefentiid) auf 9{eifcid)ilberungen angewiefen feien, ßr getjt bann auf

eine dini)i foldjcr i^efd)rcibnnger, bie fid) teil» nngünftig, teil-? günftiger

auÄfprec^en, ein unb tommt ,yi bem ®d)lu^, bafi Don einer allgemeinen

©ittenoerbcrbni-j nid)t bie 'Kcbe fein Uinue, wol^l aber l)abe bie 5ran,5bfi=

fiernng einen DcrbevbUc^cn ©influfj getjobt.J

3lx. 27 u. 2s: ß. 11). ©aebertj, Samuel m\d. &n ©ebenfbtatt jur

60. 2Bieberfel)r feinem Sobeätage«. [©. Üt. war ein l]fruorrügenbe§

3Jlitglieb ber ^Berliner ?lfabemie, 3"ä)ner unb 9Jtaler, uub in Berlin

allgemein befannt. ffLintauc weift auf iljn in feinen „äBanberungen

burd) bie 9JJarf ^Branbenburg" unb ,£)ermann 2Bid)maun in feinen „®e=

fammelten 3luffät3en" '^in. ®. t)at eine iHeilje oon ^-Briefen unb ®e=
biegten entberft, bie er l)icr teilweife üeröffentlidjt , fo einen 53rief an

«Öcgfl, mel)rere an S[3arnt)agen öon 6nfe unb ,vpei Ö5fbid)te @octf)e§ an
9fJöfel al-5 jLanf für bie Don biefem gejeid)nete Sfisje feine« ä}aterl)aufcä.]

5tr. 36 u. :'.7: ®eorg ©d)ufter, ''JJiirabeau in 3?erlin. |5)er äJerfaffer be=

l)anbelt ÜJt.'^ ?iufentl)alt in iöerliu unb befonbers feine Scfiriften

„Ilistoire secrete de la cour de Berlin', .,Lettre remise a Frödi^rie

Guillaume II" unb ..De la nnonarcliie prussienne sous Frt'deric le

Grand".]

9h. 37 u. 88: Jp er mann ©ilow, 3. aJl. ??. ©c^ulj, Stiftet bet erften

58erlinifd)en Jöanblung6fd)nle, 1791— 1806. f3lu#3ug au;3 bem für bie

Monumenta Germaniae Paedagogica Don & ^u Derfaffenben SBerf.
|

Untcr()altunggbcila9c ticr 2:(iölid)en 9Juubfri)au. iJ3cvltii 1908.

5h. 77: Sbuarb ßngel, SBiamard unb bie g^rcmbtubrtcr. jö. tritt ber

öffentlidjen 9J?einung entgegen, bafe SBivmarrf ein j^rembwörtler geteefen

fei. „SB.'ö jyrembwbrterei war nidjtö anbcree als iüetufc-fprai^e."
|

9ir. 96: '•UJain^er Äriegs» unb f^riebeu'^bilber. ^I'erfonlidje (S'rinncriingcn eine§

el)emaligen Cf fixiere an iai: 3a()r 1S66.

5ir. 99: ''ä. D. 5B ogn e^la W'Sti, ^um l)uubcrti(i')rigen ©eburte-tag Don:'Hüon.

—

331 ar 2ßilb grübe, Jöiemarrt uub ilioon jin il)rcn 2Be3ict)ungen ju^

einanber.
1
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yix. 108: ßlara @rnft, (irinnerungen einer 2llt=9?ertinertn [ou§ ben
brei^iget ^atjren bcs öorigen 3fflt)'^l)U"bert?. @§ toitb einer Üieif)e oon
befannten '4^er)önli(^feiten gebQ(i)t|.

Dir. 122: 5; u Der not), 2;ie crftcn grotjcn ^etbftmanböcr ber pieu^ijc^en

SIrmee unter griebric^ bem ©roßen. (3ur @ntt)üllung öcö SrnffteinS
bet2:6bert^ am 29. ^Jiai.) |S;tefe5Ranöter würben Dom 2. bt^li'. September
1753 3nnid)en Spanbou, Söberi^ un.b ber .{louct Qbgct)alten unb waren
bte einzigen iptrtlid) frieqemäfetgen Übungen in jener S^it.]

9ir. 130: ^. SBuHe, ©tiuae üon ber ^ift^eret im alten unb cilteften 3?erlin.

(65loffen äur 5U'i)crct=2Iu5fteIlung.)

9ir. 140: ^aul ^irid), ©ine Sc^enfung .rtaiier 2öi[f)elmö I. an bte

fönigtidie iPibtiDtl)ff ju S^crlin. [@# {janbelt fic^ um bie fogenannte
„ßrtegsfammtung" , bie ^aijer Sßilt)elm I. für jeinc ^kiöatbibüottief

angelegt tjattc au5 Si^riften über ben Jflrieg oon 1870/71, unb bie er

1873 ber löniglid)en SBibliottjef übcrroeifen liefe.
|

Dir. 144 u. 14.5: ßarl 2t reder, 3nr et)renrettung Mei^U. [St. gef)t

bie .Uleift:2itcralur burc^ mit befonbcrer 53erüd|ic^tigung Don 9tal)mer»

iöuc^ „2)05 fileift: Problem auf ®runb neuer j^orfc^nngen jur
6t)arafterifti! unb S^iograpfiie .§einrid) Don .ffteiftö". 2öerlin 1903 unb
fommt ju bem <cd)ln%: „ßr ging ba{)in, rceil er ju ebil war."]

9lr. 171 u. 172: Slbolf Steuter, ^offmann Don gaflerileben. [3ur Snt=
Füllung be§ Tenfmals in .^ojter am 2. 2luguft.]

Dir. 173 u. 174: -iß. Srudimüller , ''Jlu^ ber 3fit ^^^ Qrofeen unb be§

fiebeniäf)rigen ßriegeg. ["iln ber ^anb Don gefammelten l)anDfci^riftlid)en

^ioc^ric^ten fd)ilbert SS. bie friegerifd)en (Sreigniffe toäf)renb jener .(Kriege

im neumärfifd)en (Sebiet, bejonber§ in Srebid)om unb .«urtfd)ow.
|

9tr. 183: 2)ie %h\i in ?llt=a^erlin [feit ber @rrid)tuug ber etaatepoft burc^

ben ©rofjen ^urfürften im Sa^re 1646 bi^ jur 5ieuorbnung ber ^oft im
:3a'^re 18-51].

9ir. 220: grnft Äreow§fi, C»""'^!* Stjeobor giotfdier. gin ©ebenfblatt

[an ben ®d)riftfteUer unb ©c^aufpielfritifer ber „®penerf(^en 3fttung"].

23rdttcr für ^onbel, ©ettcrbc unb fociQtc8 Seben. 23eiblatt jur

^Ragbeburgifdjen ^f^tung 1903.

5ir. 14: $. 3Bebctinb, 3^er 5. ?lprit 1813. [©enaue Sc^itbcrung bei ficg^

reichen ®efed)tö bei 5Rörfern unb 6t)arafterifierung ber ?yü^rer, bei

3JJajor5 D. Opiaten, bes Dberften -giorn unb anberer.

9ir. 15 u. 16: Surg glec^tingen [bei 5Rogbeburg. Sage, ^Bauart unb ®e=

fi^i<^te].

5ir. 13— 18: ffarl Storc^, @in Uterarifc^er Spo.^iergang burd) -!)Jiagbeburg.

[SSefd)äftigt fic^ mit ben S;id)tern unb ©djrtftitedern, bie in DJiogbeburg

gelebt l)aben.]

Üb. 21: ©. ^ertct, Sie Cperationen be§ ^rinjen ^einric^ gegen bie

9fJeic^§ormee im g^rütjjabr 1759. [S^iefer britte (SinfaE ber ^renfeen

in bae Stift Bamberg würbe unternommen, ba ber 33iid)of fid^ weigerte,

bie il)m auferlegte ftontribution on ben ©eneralleutnant Don ©riefen

3U jatjlcn unb enbete mit ber ©innafime unb ißlünberung Samberge.]

5ir. 28—30: granj ©ent^e, Tai fQdififd)=polnifd)e aBoSniafen=9tegiment,

bie ©tammtruppe ber preu|ifd)en Ulanen. ^Beitrag jur ©efdiii^te be§

2. iSd)lefifc^en ilrifge§. [SBerid)tigung ju ben Slrbeiten Don (Sd)neiber,

®rabe, D. S^jienget unb D. ÜJIaöenfen, bie ha?: erfte 2Uiftaud)en ber

Sauäenreiter 174-5 nad) ben Sericbten beö ©eneral^ Don iöacjfo cr^

flären. Xoä) finb beffen ©rinnerungen ganj unäUDerläffig , ha er fie

erft in feinem Sllter feinem So^ne biftiert t)at. 2)er SSerfaffcr glaubt
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bie Irrtümer, bie fic^ in ber ^{egiment^gcjd^id^te bei- 1. u. 2. Ulanen
finben, aufgetlärt ju Ijaben.]

5tr. 38—41: .Rarl 2fictier, S)te Suben in ^'iorbtiaiifen [öon it)rcm etficn

5tuftreten an].

SonntagS&eiloQC ber ^lationaljeitung. Sevlin 1903.

mx. 15: i?. 2B., Opernt)au§ unb Sibliotf)ef. [9ta(^ 30. 2lltniann'§ 9lb=

f)anbliing „'5)ie Se.^ieljnngen ber f5nigUd)en S^ibliof^et in ^Berlin jum
föniglic^cn Opernhaus (1788— 1843)".]

yix. 17: ©rnj't ßonfentius, 2?erliner Stjeaterfritif öor t)nnbert ^a!)ren.

[3fn einer Eingabe an bie 'J^ircttion bejd)tt>crten fid) am 25. 3lprit 180".

faft aüe ÜJJitglieber be^ ^ZatiDnalf^eaters über bie ßrititen in ber

Spener'fc^cn 3citnng unb tierlangten ein S^erbot be§ Slficaterartifelö in

bicfer unb ber äJoffifd^en o^itung. 2)ie i8efd)iperbe blieb aber ot)ne

©rfolg, ha fein öirunb ju einer Mlage öorlag, nne bie angeführten
Seijpiele jetgen.]

Dir. 18: DJiarie ton SBunfen, 3fm (SJalgent)aufe |in ber Srüberftrafje

5h. 33, bo§ feinen DJamen ^at, loeil ein SRäbc^en he^ in bcm <t)aufe

h.io{)nenben Stoatyminiftery ton ^appe wegen S)iebftal)l§ öor it)m an
ben (Salgen gefnüpft ipurbe].

Dir. 20: ^. 331., Sie „mefibenäftabt" »erlin. [ßurße Überfielt über bie 6nt=
ifidlung 33ertin?i.|

Dir. 24; 3- 331., 2)ie bentmalyfrol)e 3"i- [ßeben§gefd^id)te be§ Oieitcroberften

im Srei^igjä^rtgen Kriege, (^fjrentreid)^ öon 53urg6borf, be^ tät^öpferä

ber bronbenburgifd^en Keiterci, bem ^n @t)ren in ^üftrin eine lyronjc-

tafel an bem alten Sdjlo^ angebracht »ourbe.
|

Dir. 27: ^. 331., berliner DJictamorpbofen. [ßinjel'^eiten über 33erliner

33auten unb SJeränberung be§ Stabtbilbe§.]

Dir. ;U: Wa-;: Düborn, 3Uif ben ©puren beö ^prinjen Hon .^omburg |in

Dleuftabt'a. b. Söffe, ^m 2. leil

Dir. 32: gibt £>. bie Dlefultate einer nod^ nid)t t)eröffentlid)ten Stubie beä

^.^rof. Dr. Dtto ^4^niolDer lieber, bie bicfer @ric^ ©t^mibt ju feinem

.50. (Geburtstage »oibmetc „ipeinridj bon fileiftS ''^rinj bon ^omburg" |.

Dir. 35: 5)1 eint) olb ©teig, ^ux @efd)id)te ber preu^ifc^cn Patrioten um
bie 3eit ber 5i-'fi^)"t5triege.

1
6iu,ielt)eitcn au'ä bem L'eben bcij 33crlincr

33ud)t)änbler5 ®eorg Vlubvea^ 9leimcr nad) 33ricfeu, bic er üon
1813—18:50 an Dliebul)r gefd}riebrn t)at unb bie foeben l)on ber berliner

^tteraturard)iügefeftfd)aft t)erau§gegeben finb.
|

Dir. 36: 65ottt)ilf 3Beic4tein, 3lntigone in ^^^erltn. [;.)lm 2.s. Dftober

1841 lüurbe ouf ben Söunfd^ bes i^onig-^ '^riebrid) 3Btn)elm'j IV. unter

Jieds Leitung 'iintigone aufgefül)rt. 3)er 35erfaffer fül)rt au§ ben biSl)er

ungebrudten Iagebüd)frn jicrf-s bie auf bie SSorftellung be,^üglicl^en

©teilen an unb fc^ilbert ben 6tubrud auf bie i^crliucr Okfellfdjaft.

3lnfd)lic^enb baron nnrb ber 3nl)alt einer Hon ©laf^brenncr nerfa^ten

©atire „^Intigone in 33erlin. Jyrei nad) ©opt)oflcö" gegeben.
|

Dir. 38: .^eiuj 3lbel, Briefe .fieinric^^ bon 2;rcitfd)feö au 3Bil()clm .'i^o\--

meifter [au^ bem brieflid)en Dlai^laf; bC'3 33otaniterö|.

Dir. 39: SJolj, Ser 33erliner ^lof bor l)unbertfünf,^ig Sfll)reu. [3). gibt ein

33ilb bc6 l'cbenS am 33erliner .Spofe ,ytr S^'ü (Hii'brid)'^ ba ©rofjen

nad) bem Jagebud) bes ©rofeu (Srnft ^IbaSbcrne V'^einrid) Vel)nborf,

beffeu 3lnfang (1750— 1754) foeben in ben „DJiitteilungcn ber \?iterarifd)en

©cfcllfc^aft DJlafolina" erfdjicnen ift.J

Xic ($renjboteii. ;]citfd)vift für ^olitif, l'itcratiiv unb ^hmft. ^ai)x=

c\au([ G2. :L'cip\ifl 1903.^
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335. 2, ©. 81—88: ©eorg 35ötttct)er, 93i§mard in a3arn£)agen b. ©nfe's

Sogebüi^ern. [?lu§3U9 aiiö ben Tagebüchern ncbft einem '^luöjprnc^e

SBi^mordä über fie, ben SBufd) in feinem Sud) „©raf SBiemarrf unb
jcine ^eute" unter bem 5. 2)c3ember 1870 anfüf)rt.]

6. 245—256 u. ©. 382—391: gjoon. 3u jcinem f)unbertflen ©eburtstage.

[©ein Seben unb jeine Sebeutung aU IErieg?mini[ter, „bem bie gefamte

neuere ®ejd^id)te aller jiöilifierten SJölfer feinen ebenbürtigen an bie

©citc 3u [teilen l)abe, einjig t)ieUcid)t ©(^orn^orft fte^e il)m gleid)".]

SBb. 3, <B. 155, 285, 408, 526, 718 u. ff.: 3). Dr. IRobert iöoflc, ^2lu§

ber ^ugenbjeit. [Srinnerungen au§ feiner ^ugcnb, au feine ©d^ut^eit,

feine SSaterftabt Queblinburg, an bie gran^ofenjeü nad^ Srja'^Iungen

feinet SSaterä unb anbere^.]

©. 339—347: 2Bin)eIm ©ittcrmann, 5ßom alten ©trud' |bem lang=

iät)rigen ^aniar^t 93iömard§ unb bem ©rünber bee 9(ieid)ägeiunbf)eity=

amt§].

©. 559—571: Otto .Haemmel, S^ie 3ßDrbcreitung§3eit be§ ^reit)errn uom
©tein. [©uc^t befonber^ nad) 3JJaj Öebmonn ju äeigen, bof-, tro^bem

bie preufjifdjen A^errfdjer feit bem ©rofeen Äurfürftcn ilir ^Beftrebcn nur

auf bie ©rünbung eine^ in fid) abgefdjloffenen ofteIbiid)en Oteic^e»

richteten unb auf weftlid)e Söefi^ungen njeniger äßert legten, biefe boä)

öon großer 33ebentung für bie innere 9Jeugeftaltung ^^reu^euä geniorben

finb. S^enn in jenen ^H-obinjen mad)te ber j^reitjerr üom ©tein feine

©c^ulc burc^ unb feine fpäteren ÜJeformen finb eine 2lu5füt)rung ber

6inrid)tungen , bie fd)on feit bem 18. ^o^i^^unöert in Äleöe:^Uiarf be=

ftanben.]

©. 694—702 u. 780—786: ^.Bcpp, Erinnerungen an bie 5ßaul§{irc^e 1848.

(Srinnerungen be§ legten S3at)ern au§ ber erftcn beutfc^en ^iationaltjer:

fammlung. [^ntereffante ^luefütjrungen, in benen er eine neue Satfac^e

als ben öieUeic^t ausfc^laggebenbcn (Srunb anfü{)rt, tcarum griebric^

2öill)elm IV. bie .Raifertronc nid)t annahm. SBor ber ^lubtcnj, in ber

fie if)m üou einer S)epntation ber ^lationatterfommlung angeboten

»erben follte, toax if)m Don anbern ^JJitgliebern eine ©dirift überreid)t

werben, in ber fie üor ben 3)emofraten ujarnten. Saraufljin fd)Iug ber

Äönig bie i?rone uus.]

^Prcufeijrfjc 3o^tbttt^er, ^erau§geg. oon -ö. S)e(btücf. ißanb 112.

Berlin 1903.

©. 288—307: @rnft 6onfentiu§, ^vrau ©ottfdieb unb bie preufeifdje

©efe^gebung. [Sie Bon ^i^i" ©ottf^eb gefdjriebene ßomöbie „Sie

^ieti^tere^ im 5ifd)bein=IRode ober bie 2)oftormäfeige grau", in ber fie

ben 55ieti?mu§ toerfpottet
,
gab ?lnlafe 3U einem fef)r ftrengen 3''i'^"i:=

ebift g^riebrid) a2ßilt)elm^ I., ba^ ben 3)rud unb Serfauf aüer ©d)riften

obne toraufgegangene 3f"f»i^ öerbot. infolge ber aSorftcHungen be§

©eneralbireftoriumö würbe aber bie 2]eröffentlid)ung beä 6bift§ junäd^ft

aufgefd)oben unb unterblieb fd)liefelic^ ganj.

g. 435—449: S)ietric^ 5?erlcr, ,g)einrid) ton 3;reitfd)fe unb ÜJobert

ton «Dtoiil 1859—1865. [»erbffentlid^ung ber öon ^. ö. Sreitfdife an

ben berül)mten ©taatöred)t?lel)rer geridittten SBriefe, mit benen er feine

©c^riften begleitete unb in benen er feine abtoeic^enben 3lnfid)ten

funb gibt.]

— SSanb 113.

©. 210—275: ©eorg 3^aeger, S)ie politifdien 3fbeen Sut^er§ unb il)r

ginflufe auf bie 'innere gntloidlung ^^reufeens. [3^. entwidelt in au^=

fü^rlic^er äßcife bie politifd)en SMnfid^ten 8utl)eri ou§ feinen Söerfen
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unb füfjrt bann im jU'citen 2cUc au§, reie bie preu^ifdipn .^errfd)er

biejc :3been aufnaf)men unb n)ie fict) auf itjnen ber preufeifc^'e Staat
grünbet.]

2>eutfrfje 5iuub|c^ou. .'prsöt'. öon ^uUiiS 5R oben 6 erg. Safivg. 29.

Berlin 1903.

^. 8, g. 202—229: (Svid) 'JJJait!§, ^I6recf)t üon Üioon. Seine ^ctjbn^

lid^teit unb jeiue gcjdjic^ttid^e Stellung. [@ine ®clegen^eitajd)ritt jum
100iä{)rigen @eburt§tag 3ioDn§, in ber bcr JBerfajfer feine 2)axfteÜung

tu „ßaifet äi3iU)elm I." ergänzen luill.]

g>. 9, 3. ;>59-877:
'X-- ä^ailleu, yaffaCc-J fiainpf um S^erlin (1855-lü59_).

[2J5. bpf)anbclt, gcftü^t auf neue l)anbfc^tiftti(^e 9luf^eid)nungen , bie

^i^cmüljungcn ^affaüeö, nad) feiner 5lU5U>cifung im 3^at)re 1848 bas
2lufent()aiterfc^t in 53erliu lieber ju ernjerben. S. »ar fd)liefelidö ge^

jiDungen, fid) an bcn ^^irinjen öon ^^reu^eu ju menben, »poraur it)m bie

-Jtiebcrlaffung geftattet lüurbe.
|

titorb unb Süb. ginc beutfdje 5Ronat§fd§iift. ^-ßanb 105. 33ie§{au

1903.

S. 51-61: 9Ibotp^ ilol^ut, ^tiebrid; ©ottUeb mopftod al§ 33rieffd)reibee.

[Ungebrudte ^Briefe unb (Sebic^te an feine Sd)iüefter, 3üt)ann ©ottlieb

ti. ^erber, ,J?arl Sluguft i-^ottigcr, an einen Ungenannten unb 3njei un--

gebrudte SJriefe feiner (^rau.]

©. 67-87 u. S. 188—201: Sruno ®ebl)arbt, ©ine 9{eil)e ton «riefen

on 2üil()elm Don .^umbolbt. [Xie erfle .^älfte au§ bcr Qmtlid)cn ^fit

all @rgän,^ung ^u (5}.'ö 93uc^ „äBiüjclm Don ,g)umbolbt aU Staat-j»

mann", bie ,^tDeite an^ ber nadjamtlid^cn ^^'t- perfönlid^e unb Iiterarifd)e

S>ec{)ältniffe be{)anbelnb.]

S. 169—187: ^ebor tjon Poppen, SBom ßabetten jum g^elbmorfdjan.

6in ©rinnerungeblatt jur ftunberiiäfjrigen ©eburtetagsfeier bes gelb^

marfc^aüö ©rafen 9Ubred)t üon iKoon.

— ^3arib 106.

©. 242—246: ®raf Sülon^ö 9feben [onfc^ließenb an 3Dt)anne5 'ipenjtere

^^ublifation „®rof '.^ütolDS 'Reben ncbft urfunbli(^en Seiträgeu 3n

feiner ^Potitif").

2Beftcrmann8 iüuftricrtc bcutjdje 5!)ionat§^cftc. 47. ^atjxa,. y3iQun=

fdjiueig 1903.

©. 58-60: (^r. grt). ö. S^indlage, 9tu§ 3f"flf)a"ö ""^ 9tut)me5t)anen.

|@in ®ang burd) baö ^i^^Q^a"^ mit Ijiftorifdjcn (Erinnerungen.
|

S. .502—513: 2B alter «erg, ^an^ ^ermann üon fiatte, feine Sd)ulb
unb feine Sü^ne. p-P. gibt eine TarfteHung öon Siaik^ 6l)arüfter,

feinem Sebcn uuD feiner jeilnat^me an ben (t4nd)tuerfud)en be? .^iron^

Prinzen. ^Jad^ '-i>end)ten Don ^lugcn^cugfn ftcUt er eine llntcvfudjung

an über ben Ort (mit einer genauen Sti^jei unb bie 9(rt unb äüeife

bcr .£)inrid)tung unb erörtert bie öiclnmftritteue S^rage, ob ^riebric^

fic mit angcfct)en Ijabe ober nid)t. 3?. fc^liefet fid) ber 9lnfid)t 3iaufe's

unb j?oferö an, bafj bie .gjinric^tung Dor ben klugen be§ .Ihonprinjcn

üoüjogcn Jüorbcu fei, ha eä ber ©ouDcrncur Won Üiiftrin, *l)iajor Don
i'cpel, unb ber f^elbprebigcr 3JlüUer au-ibriidtid) bcm iJater bcrid)tcn

unb ba „bie beteiligten Offiziere unb Beamten fieser nic^t bem beftimmt

ausgefprodjencn fbniglid)cn äüitlen entgegengcbanbelt l)aben". ®cr
«eric^t be^ Dberften* üon ^JJliindjoiv, auf ben fid) .g)Dffbauer, ©rol)fen
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unb 6arli)Ie ftü^en, ift »oertlo^, ba er crj"! 64 i^a^re nac^ bem ßretgni?

öcrfa^t ift unb ü. ÜJJ. 3 ^o^i^^ fpäter ba§ (Segenteit er3äf)tt.]

©. 782—797: ^eter fangen, ^ermann Don .^clTnt)ol^. 6in Sebensbilb

naä) ben neueften Queüeii. L^c^^i^Bt l'i^ an Seo J^öntgäberger?

SSiograp'^ie an]

^eut|(^e 5Jlonat&fc^nft für ba§ gejatntc geben ber ©eficmoort, f)i3gb.

boii ^uliUö So lernet) er. 33ertiii 1903.

§. 9, @. 347—361: U. ©raf Sa 5Ji ouUn = Scf ar t, JKoon |„im IHc^te

feinet 3^it"].

^. 9, ©. 404—415: J?ontre = 3lbmirQt a. 3;. Äül)ne, 2)ie erfte preu^ifc^e

©jpebition nad) Dftofien unb it)re Söebeutung für 2eutfc^lanb^ )e|ige

SöeUfteHung. [fi. ersä^It öon ber ©ejanbtfc^aft , bie im ^at)re 1859

unter ber SBcgteitung eine? grDf]en GJefc^maberg nac^ Oftofien ging, um
einen ^anbeleoertrag mit ^apan abjufdjliejjen.]

^. 12, @. 867—880: 3Uf r eb 58 i ef e, 2lu§ Siämarcfä SÖett. unb 8eben5=

anf(^ouung. [3tu§ einer jum heften ber 3?i«mavdiüu(e in OJengsborf

gef)altenen Siebe, bie tBismarcf^ 2Befen pfl)d)olDgifd) betrachtet.
|

©. 895—911: grnft SBerner, Dteu aufgcfunbeue ©riefe Siönia, ??tiebric|i

be§ ©rofeen aus ber (Sefangenfc^aft ju fiüftrtn 1730—1731. [Xrot3 be?

ftrengen Verbot« wor e« bem jJronprinäen möglid), eine ßorrefponbenj

mit feiner ©c^wefter äöilfjelmine, ber fpdteren aJiatfgräfin uon Saireutt),

äU fü{)ren, an§ ber aEerbanb neue unb intereffante @in3elf)citcn ficf) er=

geben. 2:ie i^ricfe finb nic^t gcfonbert mitgeteiU, fonbern in ben lixi

üerfloi^ten. Sine Slu^gabe bee^ !j^ricfwed)fel§ btr 2)Jortgröfin Don

3?aireutt) njirb bemnödift im a^erlage öon '.Hl. S)under erfd)einen.]

2)eutft^c 9?eUUC. ®ine 5)^onat6fd)riTt. iöregb. oon 9t i d) a r b g- 1 c t
f
d) e v.

Sa^rgaug 28. (Stuttgart uiib 'Mp]\g, 1903.

Sanb 2, ©. 65—74: Ulrtdö ö. ©tofd^, S)enfiDÜrbig{eiten bes ©eneraU
unb 3lbmiral§ 2llbre(^t D. ©tofc^, erften ß^efi ber Stbmiialität. Söriefe

unb Sagebud^btätter. [^ortfe^ung.j

©. 129—141 u. 257—267: Stanteminifter Dr. ^Boffe, prft Dtto ju

©tolberg=2öernigerobe. [(Sine ©d)ilberung feiner ^^erfönlic^feit unb

feineg 2üirfen§ aU Dberpräfibcnt ber '^^roötns §annoDer.|

©. 157—163: ginige meitcre ungebrucEte 33ricfe be§ ©eneralfelbmarfc^atll

©rafen P. ^Roon
|
on ben fonferoatiüen ^Parlamentarier 3Jiorig ö. 53lancEen=

bürg, an feinen ©obn unb .£)errn P. gelg^rniann, für ben er al^ Staut:

ujerber auftrat. S)ie 9{eibe ber 53riefe ift fortgefe^t in

Sanb 3, ©. 1—7 unb 257—265.

©. 7—22, 161—178 n. 276—293 (toirb noc^ im 4. 53b. fortgefe^t): 3ltbertn
ö. ^uttfamer, unter 3Jlittt)irfung öon ©taatefefretät a. 3). Tlax
t). ^Puttfamet, S)ie 3lera 3Hanteuffel. geber^eidinungen ans @lfafe=

Öottjringen. [2)ie Sßerf. befc^äftigen fid) in fel}t lefenäraetten Sd)i[--

berungen mit ber ^Petfon bey gtf). P. 2Ranteuffel unb feinem 2Bir!en

in ®lfa§=8otf)tingen.|

©. 129—133: gtt). ö. b. ®ol^, (SJeneral ®raf §äfeler als graie^er. [^.'i

©influfe auf feine 3fit unb ba^ <&cei--.]

miUtär.aBodjenMatt. 88 Sa^rgaitg. ißcriin 1903.

9ir. 34: 2Ö. u. 5p., S^x ö)efec^teaui.bilbung ber Infanterie Por bem 3al)re

1806. [S8e!^anbelt bie in bet tjannoPetifc^en 5Xtmee bamalö eingeführten
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Steuerungen im 5lnjc^lufe an v. ©idjarbtg ©efdt). bec f. {)annoü.

Slrmee]

9ir. 34, 35, 39: 9{ettung au§ üerjaieifelten Sagen einft unb icl.it. [Süc^onbelt

u. a. 5riebrid)5 l'oge bei Soor, 33anbammcö bei itulm.f

Sir. 41 : 0. SBlum e, ^nnx Ijunbertftcn ©cburtetog be» @en.=(Vfli'ni. 31. ü. $Hoon.

ö. Set tolD = ä)Drbed, @in neuer S^eitrag jur ®ej(^. beä Üriegeä bon
1815. [:i*efprec^ung beö i^uc^a b. ^Mlugf = "'öarttung „S)ic Süorgefc^ic^te

ber Sdjladjt bei 83eUe:2iUiancc. äBellington." l^etjnt bie SBcurteitunq

2Ö. üb. ^gl. Sir. 65.]

yix. 42: üieljler, S)er Äampf um ben Sröfc^lueiler Sßßalb am 6. 3lug. 1870.

[Sefprei^ung ber ©djrift üon .Uun^: Jfricgggefc^ic^ttic^e Seijpiele :c.,

15. Jpeft.J

mx. 43: ti. 31lten, ©tubien jur Ärieg§gef(i)id^te unb laftif; II. ©q§ 5lb=

brechen Bon @efcd)ten. |'-i^efpre(^ung bc^ unter gleid)em S^itel üon ber

Äriegegefc^. 3lbt. be« &x. (Sencralftnbä t)erau-f'gcgeb. i^ud)«.]

Sir. 47: b. Sefjing, Siad)trcige jur <2d)lQC^t bei äJionbille^SJiarö ta Sonr.
[Erörterung ber ^roge, ob e':- befjer geujcfcn wäre, am 16. ben ßampf
weniger offcnfin ju führen.]

9lt. 52„u. •>'.: ©Über not), 3ur ^eicr bei Söberi^ am 29. OJiai 1903.

[Über SJianöber im 18. 3(Q^i^^}-/ befonberS bie Dom ^aijxc 1753.J

Sb. 59: ©: b. 5ö. = ß., ein a3albgcfed)t in einer aöinternad)t. [3?e^anbelt

ben Überfall üon Ü)iorf(^t)eini am 12./13. ;5anuar 1794.J

Sir 65: Sin neuer 33eitrag jur ©efc^. beö ^elbjuges üon 1815. [Entgegnung
ü. ^flugf :^arttung5 ouf bie 5lu.5fü{)rungcn ü. ßettottj:ä}orbed^
in Sir. 41: (Segen iinfeerung Si'ttows. iUgi. Situe SJtilitär. ^Blätter,

XXXII. ^a^rg., 63. m., "Sir. 3.|

Sir. 66: grieberid), Sine t)eiiiid)e 9{egimentegej(^id)tc. [S^efprec^ung ber

(Me]d). be§ Snf.=iieib:9ieg. ©rofel)er,5ogin Sir. 117 üon i?cim. 2a§
9{egiment — 1697 gegrünbet — nabm Seil u. a. ar. ber iSd)ladöt bei

DiofebQd), ben gelbjügcn 1792—1797, 18067, 1809, 1812, 1813 14,

1866, 1870/71.)

Sir. 73 u. 74: ü. iöoguötattJöti, ©runbfati, Sdjlagirort, 5i>t}antai'te. |U. a.

Erörterung ber !l^agc üom 5. u. 6. ^uli 18'H6 — SJiainfelbjug — , üeranla^t

burd) bie 'JUK'fül)rungen b. 6nemmerer§, 33eit)ett .j. SJiil. 2Büd;enbl.

2/1903. Sgl. Sir. 84.
|

Sir. 76, 77, 78: ß. SBenninger, ®ie 3lbbrud)öbefel)le in ber gd)lad)t bei

äßörtl). ISciflt auf ®runb bei üom ®r. öjeneralftab („S)as 3lbbrcd)en

üon (Scfcdjteu") publizierten SJiatcriat«, ha^ (iJencral ^artmann in ber

%at üon 3^lumentl)al ben .^veim öligen ^efel}l jum 3lbbred)en be§ &e-

fec^t^. er{)alteu l)at. Sgl. Sir. 99.]

Sir. 84: ü. Eaemmerer, iS^n l'age om 5. 3ridi 1866. [Entgegnung auf
SoguslalüÄfii ^luifatj in Sir. 73 u. 74.]

Sir. 87 u. 88: 2Ö. SJi., 2)ie Sebcutung ber Umfaffung, begrünbet burd) 2^^ei=

fpicte au§ ben Jiriegen 1866 unb 1870'71. [ibetradjtnngen über ben

bDl)m. ^elbjug, ben ©eban^j^elbjug; aU Seifpiele für tott. Umfaffung
6t. ^4>i^ibat u. aüörtt).] ü. Jwarb otpöf i, Seruienbung unb j^üljrung

ber ^aüallerie 1870 bi§ ^ur Sd)lad)t bei ©eban. [Scfpred)ung beö

III. iüb. bes 2Bcrfei bon Earbinol ü. ÜBibbcrn.]

Sir. 95: 2:a5 ®eueralftnbÄtt>ett über ben Siebeniöljrigen Jlricg. Sanb V.
.^faftenbcd unb ^Kofjbad). |iBcfpvcd)ung.| 2)er %ob beg !:|.srinjen i?oui§

i^erbiuanb üon ^'reu^en. |Siad) ben üom SJiarquiö bc Eolbcrt;

6l)abauaiö Ijerauigegeb. jDenfwürbigteiten feineg SJatcrä, he^ ©encrol^

3Iugufte Eolbert.]

Sir. 99: ü. ^ artmann, ®eneral ü. .^artmann unb bie "ülbbrudö^befeljlc in

ber ©c^lad)t bei SUörtt). [2)er Sol)n bee ©enerali, 1870 Orbonnan,^=

offijier feine» Saterä, ergänzt bie '2lu6füt)rungen äücnningerc- in

Sir. 76—78 nad) feinem iagebudj.]
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Jöei^cft 3um 5)tilitär.2Botfjenölatt. 1903.

.^eft 4: ü. (öofeler, ©taf 3llbred^t Don 9f{oon. [Unöeränberter SJbbtuct be§

:;Öet'()eftä 8/1879. (ö. toar bamal§ 5Jlaior im Äriei^(§minifteriuin.j

.^eft 6 u. 7: 0. ^oten, 2)ic ©enerale ber ^qI. ^annoö. 2lrniee unb t'^rer

©tammtruppen. [Siograpfjijc^e ^totijen übet 476 ©enerole. Sgl.
2«tl.=2ßod)mbl. 9ir. 61.]

•öeft 9: t). @bert)arbt, 3)ie ©d)lQti)t bei ,Wuner§borf. [Vortrag, gct)alten

in bet aiaiit. ©efeüjc^aft ^u 33etUn am 24. ^an. 1903.]

^afjrbüc^cr für bic bcutjd^e 5(rincc unb SJtariitc. ©eicitet oori

Äeini. 1903.

5tr. 379: t). SettotD^aSotbecf, Sog 3ietenfdie Sagebuct) für ben t?elbaug

öon 1815. [Slnfnlipffnb an einen Slufja^ üon 5pflugf :.&orttung
in berjelben S^itfc^i^ift.]

3lx. 382/83: t. ^ßoten, 3)ie Murf)annDti. Shmee unb it)r gnbe.

mx. 384: b. *Pflugf = |)arttung, S^er »errat im Kriege 1815. [©od^fen
in ßüttid^, Haltung bet 53elgier, ©Haltung In ben 0ieil)en be§ franjöj.

^eere§. ^ottf. folgt.]

9lcuc milit'drifdjc 83Iätter. Söoc^enft^rift für 2trmee unb 5)tartne, 33e=

grüntet üon @. ö. ©Ufenapp. 32. Wrg. 33Qnb 63.

9tr. 3: b. ^4^flugf=^arttung, 3ur ®efc^icf)te be§ ^elb^ugei 1815. [(St=

toiberung auf bie 'iHu5fitt)rungen ü. l^ettoiü^Sorbecfö in 9ir. 65 be§

«ülil.^Söodienbl.]

5fir. 3—9: 9Ji., Söei^enburg unb Söört^. [Sieranlaftt burc^ bie tiom ©rofeen

©cneralftab Ijerausgeg. ©tubien tc. II. S)a§ ^bbrtd)cn üon ®efed)tcn.]

©trcffleurg öfterreidjifrfje militärifrfjc ^citfi^tift, rebigiert üon 33. ©r^e^
ficEi. 44. (ber gan.^en iVolge 80.) ^a^i^Ö'ing. SBien 1903.

6. -t)eft: ^. ©töcEel, steuere ßiteratut übet 1866. [Referat über bie butd^

ö. ©c^lic^tingg „2!toltfe unb sßenebed" t)etöDtgerufene ßiteratut.

^iimmt gegen <Bd)l. ©tellung.]

Organ ber miliiarwtffcnfc^oftilgen aSeretnc. SBien 1903. 33anb

LXVII.

1. ^eft: SJie^er^offcr üon Slebropolje, 1809. ^tufmarfd^ be§ ^eeie§

g^apüleon^ I. in 2^eut|(^lanb (biö jum 10. 3Ipril). [gottj. be§ 3luf=

fa|c§ in LXV, 3.]

3fn ben beilicgenben „^ublifationen" be§ SSereinI: »J'Ottj. bc§ „93c'^elf§ für

ba§ ©tubium bc§ ^riegeö 1866" üon Dt. ©terned. [genaue unb
übetfid)tlid)e Eingabe beö ©tanbotteä jcbeä Truppenteile an |cbem 2age

auf allen Äriegäfd^auplä^en.]

Le spectateur militaire. Recueil de sciences, d'art et d'histoire militaires.

T. 51 unb 52. Paris 1903.

@. Clement, Campagne de 1813. [5öel)anbelt bie <Bdjlaäjt bei Seipjig,

Südäug an ben 9tt)ein, .i^atiau, Hamburg, Sanjig, Operationen in

Italien. 3"0itf- unb wirb fortgefe|t.]

Journal des sciences militaires. 79*^ Annöe.

2Jtai= unb 3uU = ^eft: ^., La guerre de la succession d'Autriche 1740
k 1748. [gelDjug 1741—43. ^ortf. teirb fortgef.]

(^orfd^ungen j. 6ranb. u. preufe. (Sefdi. XVI. 2. 18
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3fulü<g)ett: Sonnol, Le plan de Moltke pour 1870. [1. ffapttet eine?

bemnäd^ft erid^etncnben 2Betfe§ „®t. ^^riöot".]

Revue d'liistoire , redigee k l'Etat-Major de TArniee. V** Aunöe.

Paris 190:^.

^ortje^ung öon la guerre de 187071. [©reiflitiife öom 12. bi§ 15. ?lugufi.

3al)Irei(^e SoTumente itnb .harten.]

^ortie^ung öon etudes sur la campagne de 1799 unb öon campagnes
du marecbal de Saxe.

II. ©(^ulptogtamme unb Unit)erfttät§fc§ttften.

1902/1908.

(S. ü. S3clon), S^x ©efc^ic^te bev fonftitutioneEen ^»artei im normärälidien

'^reufecn. 58ricfived)fel be§ ©eneral? ®. ü. SScloro unb be§ 3lbgcotbneten

%. D. Sauden^^iitienfelbe. ^n: Serjei^niä bet 3)oftoren , locld^e bie pt)ilo=

iop!)iid)e gofuttät bcr Unitierfitöt Tübingen 1902—1903 ernannt tiat. Tübingen
190:'. (51 ©. 40).

%. ©itterauf, Tic ©rünbung bc§ 9{t)einbunbe§ nnb ber Untergang beö alten

meic^es. gilanger ^abU.=®c^rift 1903 (1 m. u. 35 g. 8«). [erjc^eint tion=

ftönbig im 2öuc^t)anbel : Sltünci^cn, 6. .!p. 33etf.]

ISl. ^-BranDenburftCV, ©a« ,^aulänber=2)orf ©olbau bei ^oicn. ^etbelberger S)iff.

$DJen 1903 (2 m. n. 49 ©. S").

•iP. ^örüttMd), ^ie |lat)ifd)en Ortsnamen in .g)olftein unb im güi^f^'^ntum ßübecf.

III. Beilage sum 2fat)re5beric^t ber tgl. '^Jcaljd^ule ju Sonberburg 1908

(17 ©. 4«).

(S. ^ÜtjdjfC, S^x ®iid)id)te ti^ J^reifc^ ©c^toelm. 5'"^t|c^un9- ^^rogramm be§

^rogljmnaiiums unb 9tcolid)ule 3U ©d^loelm 1903 (8 ^. 4**).

*^J. ^ranfc, ®ie ßage ber inbuftrieüen 3trbeiter unb bie ilMrtnngen bcr 9lrbeiter=

ii^uljgcjf^gebung in ber !:|)rot)in3 93ranbcnburg. (dlad) ben iBerid^ten ber @e=
loerbeaufiic^tÄbeamten.) Sübingcr S)ifj. SBerltn 1902 (VIII, 288 ©. S%

9Jl. föcbttUCV, ÖreSlouö fommunale äßirtid)aft um bie äöenbe bcä 18. ,5fl^t=

t)unbert«. '6in 55eitrag jur Stnbtfgcfd)id)ic.) 58rc>5lauer §ab. »©d^rift. 3fena

1002 (IV, 213 ©. 8%

35. ©cbdttvDt, Smei i)en{fd)üttcn aue ber S"t «^riebric^ Sßil^elmä III. 2ßiffen=

fd^ar'tUdje SBeitagc jum 3af)rc§beric^t ber 5öicrteu Oieolfc^ule ju Berlin 1903

[unb im Sudj^änbel: Jöerlin, Süeibmann] (Ki <B. 4").

%. (äcv^arDt, S)ie Sanbarbeitcr in ber ^.prouina Oftpreufecn. ^eibelbergcr S)ifj.

«ucfa 1902 (V, 1 S. u. 1 3^1. u. 154 ©. u. 1 »I. u. 1 3:ob. S").

•tJcimatfunöc öon Seuttjen (Dbcridjlefien). JperauSgegebcn öon bem ÜetjxeX'

foüegium ber ftäbtifd)cn fatl)olifd)cn Diealjd^ulc ju 'i^eutl)cn D.=©. 33eilage

jum :Sat)re5berid)t ber ftäbt. faf^olijdjen SKealfd)ule ju 33eutt)cn 0.=©. 1903

|unb im 58uc^t)anbel: »cuttjen (^. grcunb)] (2 «(. u. 67 ©. 8%

2ö. Änlbc, 33citräge ^ur branbenburgiidö=preu§tfdöen ®ej(^id)te beim 9{egierung§=

autritte bes «ro^en iturfürften. ©öttiuger ^[\\. 1902 (IV, 99 ©. 8«).
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m. SamlJVcdjt, Sic (Srofee StQbt|d)ule oon ©panbau üon ca. 1300 bii 185B.

SBiffenidjaftüc^e SSettoge ^um i^aljtesbetic^t be§ fg(. ©^mnanumS ju ©panbau
1903 (VI, 196 S. u. 1 Xa'].

8o.).

©. yorf), 2)05 8ocl)ftäbter Sief in t)iftotijc^er 3"t- ^it einem ^ton ber frif^en
9iet)ruug. ^Beilage jum -ßrogtamm beö Slltftäbtijd^cn ®^mna)iumi ju Ä5nig§=
betg i. ^x. 1903 (38 @. u. 1 2af. 8").

®. ßO(f)ntann, ^i^if'^'^i'^ i'fi; ®rofee unb bie fatt)oliSc^e Äirc^e in Sd^lcfien feit

bem SBeginn be§ fiebcniä^rigen Äriegeg. ©öttinger ®iji. D»nabrücf 1903
(VII, 74 @. 8«).

£>. Sutfd}, S)a§ fireuänac^er ©l)ninafium unter ©ilere' 2)irettion (1819—1833).
Seilage 3um ^Programm be§ fgl. ®t)mnoiium'j ju fiteujnac^ 1903 (39, 1 ©. 8").

SB. SRongolD, ßtnige ©ebict)te grieörid^ö bei ©tofeen in utfprüngttc^er j^ajinng

nad) ben SRaniijfripten ber fonigtidöen 3lrd)it)e in Serlin gum erften 2Jiale

t)etau5gegeben. II. SöifjenjdjQftli^e Beilage jum 3fa^rc5beri(^t be§ 'älefanifd^en

®t)mna|iumö ju 53erlin 1903 [unb iin SBud^l^anbel: Serlin, äßeibmannl
(24 ©. 4«).

^. 3- öon ":)iici5en, 3"t (Sutftet)ung bes ©roRgmubbefiges unb ber ©ute^errjc^aft

in ber 9teumarf. ^Programm bc§ ©(^iüer-9fieolgt)mnafium§ ^u ©tettin 1903
(20 ©. 4").

(S. 9töüc, 2)ie gi^if^fti^tätigfeit j^riebric^e beö ®ro|en. ~l>rogramm bee Dieal:

progl)mnafium§ ju SBriejen 1903 (13 ©. 4").

91. ^ulüennarfKr, ^Berliner Söornamen. 6ine ftatiftijd^e Unterfuc^ung. (3roeiter

2;eil.) äBijfcnjc^aft(i(i)e SBciloge jum 3at)re5beric^t bee iJeJfing:^t)nina)'ium5

3U ©erlin 1903 [unb im *uci)f)anbel: a^erlin, 2öeibmann| (29 ©. 4«).

Ä. 6*. 9ioi5, S^ie 5PoIitif bee ©roßen ßurfürften hjd^renb be§ J^riege? gegen

j^rantrcic^ 1672—75 mit bejonbercr ^öerüdEfic^tigung be§ ©eparatfriebeui ton
koffern öom 6. 3uni 1673 unb bee 3^19^^ "ßt^ ö^i" ©Uofe int .&erbft 1674.

Senaijc^e Siff. Königsberg i. ^r. 1903 (52 ©. u. 9?l. 8").

^. 2(f)limotI)Cr , ^iicberlänbifcfte Slnfieblungen im Aper^ogtum ^reu^en jur ßeit

.^cr^og 211bred)to (1525— 1568 1. ((Einleitung unb Xcil I, 1.) Äönigäberger

Sifj. 1902 (2 331. u. 44 ©. u. 1 «I. ;<^). [Soaftönbig alö ^Pubtitation bes

Sßereinä für bie ®ef(^id)te ber ^roüinjen Oft; unb SBeftpreu^en: Scipjig:

Wunder & ^umbotbt 1903 (XII, 203 ©. S%]

@. Sciat, Sie SQ3artt)ef(i)iffaf)rt. ^eibelberger Siff. 1903 (99, 1 ©. 8%
C>. «tcffcn, Seiträge jur ©ejc^idjte be^ länbtic^en ©efinbee in ^ßreufeen am 3lu§:

gange bes 3Jiittelatter§. fiönigäberger Sijf. 1903 (4 Sl. u. 77, 1 ©. u.

1 331. 80).

f^. Strenger, Seitrag jur GJcfc^ic^te ber ©reignifje öor unb nac^ ber ©c^lai^t

bei ,£)anau. ^n: geftfc^rift jur Suöilöunt^^^eier bei -^Ojätirigen 23eftel)en§

ber Unterrid^teanftalten ber ^sraelitijdjen 9ieUgion§getellf(^aft ju ^''^anffurt

a. m. Seilage jum 3fa{)reeberid)t 1903 (93 ©. 8%

33. StuDt, Si§marcf al§ ^JJIitarbeiter ber „ßreujjeitung" in ben SfO^i^en 1848
unb 1849. Sonner Siff. Slanfeneie 1903 (VI, 63, 1 ©. 8%

^. ©tumpf, illcine (Srlebniife am großer 3"i- H- Slbtcilung: Som Seginn bes

Sormarfdljee nac^ bem ''JJorbweften bi§ jum Seginn bei 9fiüdmart^el Oon
9iouen. Seilage jum ^^rogramm bei ftäbtijc^en ^Progt^mnafinml ju öö^cn

1903 (30 ©. 40).

?>•. ©tuljfe, ;3nnere Sßanberungen , bie Urfac^en bei 3lrbeitermangell in ber

preufetic^cn Sanbwirtjd^aft unb bei 3"JU9^ aullänbifd^er SBanberarbeiter.

^eibelberger Siff. Serlin 1903 (93 ©. u. 1 Sl. u. 1 Sab. 8«).

18*
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9t. Xoepptn, S^e-S ^öürgermeiftcrg ©amuel Sßitfielmi 'DJiarieuburgiidie 6!)rontf

1696— 1720. iQr§g. au§ bem 9Jac^lafe biivd) A^oi^fi^fli'i- 2eil VI. ^Beilage

jum ^rogtamm he^ fgl. (55^mna|iumö jii llJarienburg 1903 (1 3>t. u.

©. 875-448 80).

S. SBeflcncr, S^cr irirtfdjaftUdie i^ampf ber £eutjc^fn mit ben ^^^olen um bie

i^roüinj iNofeii. ^eibelberger S)iff. ^^ojcn 1908 (1 3^1. u. 48 ©. u. 1 331.8«).

|5Boüftänbig im ^ut^^onbcl: ^i^ojen, :j. ^olotüica 1903 (XVI, 319 <B. u.

1 2af. 80).J

Sß>. 3'CflCl. Überfid)t über bie ®ejd)icf)te bfr preu^ifdien SßerfajjungöfraQe biö ^^um

örlafe ber 33erfaniingäuttunbe uom 31. ^innöi: 1850. I. %nl. ^Programm
bei' {gl. u. ©lonigjc^en ®t)miiafiunt§ ju ©targatb in ^Pommcvn 1908 (27 ©. 4^).

A. ^eri>t*«d|ttngrin

^ic «Slawen in ^eutfrfjlanb. 33eitväcie jut SolfSfunbe bev ^^veuBen,

Litauer luib ßetten, ber ''JJiafuren unb $()ilij)fonen, ber Jfd^ecfien,

5Jläf)ren unb ©orbcn, ^^^oIQbe^ unb ©lottitnjen, Äafd)ulben unb ^olen.

33on Dr. ^^-ran^ Seiner. Wit 215 Slbbitbunflen , Ätarten unb

planen, ©)3rad)^jroBen unb 15 '>)JteIobicn. ^raunfi^tocig 1902, S)ru(f

unb 35ertag öon gricbrii^ S3ictt)eg unb ©otju (XX u. 518 ©. 8*^).

Soe ^uä) %i^nex^ trägt bie SBibmung: „®em ®cbäd)tni^ ber

2«cinen feit 5ßeter Iccjner (1852, 1865, 1867), 9tatc^t)err imb 9JUtflifter

ber SeprDJen=fiapeIIe in ßtjemni^." (5ö ift feineetoeg^ ctum eine mirflic^e

®e(c^i(^te ber Slaincn, ftatpife^en S3Dlf5JiieJcn# unb jlatuifdjer .ffultur in

jTeutfc^laub
, foubern öorlüiegeub eine 3iiffli"nienftcHuug auf @runb ber

tiortjanbenen ,1'iteratur , bie bcn 3^1-^f'Ji'" ^^^ ä^oUetunbc unb gcograpt)if(i):

ftatiftijd^en Überfid^t 3u bienen beftimmt ift. Ob unb intüieu'cit babei

SoÜftänbigfeit unb ^)iid)tig{cit erreit^t ift, !ann id) uid)t im ein<^elncn be^

urteilen. Selbft tt)enn man aber ba^ ^i.hiä) ton biejem Slanbpuntte oui
bctrüdjtet, fo fann man einige Siebenten aügemeiuer 2lrt über feine Einlage

u. f. 10. nid)t unterbrürfen. 33or allem fäiit auf , bü|3 ber 3lutor in ber

5äu5lt>at)l unb 33erteilnng be« Stofjcö tjodjft nngleid)m(ifeig üerfal)ren ift.

Sen nid)tbeutj(^cn Stämmen Cflprcu^en« ift ungefät)r bie ^ülfte be§

ftarfen S^anbeö gemibmct: bie .^anbooü ^t)ilippouen im majurifd)en £een=
gebiete tüirb (®. 212—248 1 auöfütirlidjer bet)anbelt, al^ bie gefamten ^^olen

in ®d)lefien, ^4.^ojen unb Süefipreu^en (®. 469—499). 2}a§ ift mot)l jo 3U

ertlären, baf^ ber Sßertafjer, uon ©insclftubien , w'it über bie Slotüinjen

unb ycbofajd)uben, auägegangcu, jpäter tai J^ebürfniö fül)Ite, biefe @in3et=

ftubien jnfammenjufaffen: bie fürten, bie fid) babei in feinen ©tubien
gcltenb mad)ten, füllte er in ber @itc fo gut e« anging mit einem fompita:

torifdiem 5Hefnme feiner i?cfcfrüd)te an^i. jTer äWrfaffer entfdiulbigt fid) ^loar

in ber Sorrebe: „So ift bcifpiel?meifc Don bem gefd)id)tlid) , fonffffionell

unb munborttid) fo tielfad) gegliebcrtcn ^kitenüolfc nod) feine äl)nlid)e,

beutfd)e Ginjelarbeit, mie über bie l'itauer, ©orben unb Sloluinjen,

erfd)ienen." '•2lber loer über bie :3lnmen in 3)eutfd)Ianb fdjreiben mÜ, barf

fid) nid)t nur mit ber .^erau^ieljung öon ^Vorarbeiten Don bentfd)er ^eite

begnügen, unb er mnft, luenu bie l)Drt)anbeue lUteratur uid)t auürcidjt,

eigene Stnbien in gr5f;erem Umfange madien. jfcr äknfaffer ()ätte betfer

ben ^^Ibfdjnitt über bie ^4>oIen, ber bod) nur ganj bürftig unb uubefriebigenb

ift, fortgcloffen. ör l)ätte e^ ja fct)r gut in biefem ^alle fd)on auf bem
iitet .yim iUn^brurfe bringen tonnen, bn^ es fid) in feinem ''^\id)c im
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iüejcntlid)en nur um Seiträge jur Sßolt^funbe ber untergegangenen ober

im Untergange begriffenen ftawifi^cn 33oltöfpliffen im beutf($en ^torboften

f)anbelt. Seltfam genug nimmt fic^ übrigens ber erfle ^ilbjdinitt, ber un^

gcfäf)r ein ©rittet be^ Sßertcö au§mad)t, in beffrn ganzem 3it!antment)ange

au§, toie biefer nämlii^ burc^ ben Dbertitel ,S)ie ©taioen itf 2)eutfc^lanb"

angebeutet njirb. Senn ben ©egenftanb bcö erften ?lbfc^nitt'j bilben, mie im
Untertitel angegeben iDtrb, „bie battifct)en Solföftämme in jDeutfc^lanb", 3llt:

preufeen, Üitouer unb Letten. ®et)örcn biefe benn ju ben Slaroen? tfntlueber

^ätte fie 2e^ner in einen befonberen Stn^ang bringen müfjen, um baburi^

'^erboräut)eben, ba% ber auf fie be,iüglid)e ^2lbjc^nitt mit bem ^aupttitel be5

Jbuc^ed nic^tä ,^u tun f)at : ober er t)ätte (unb baä inäte ta^ befte ge»e}en)

ben .^aupttitcl fortlaffen unb fid) mit bem Untertitel begnügen muffen.

t!lu§ biefem f)ätte er bann nuc^ nod^ bie '4.^olen flreid^en fönnen unb bem
entfpredjenb auä feiner 3)ürftellung ba§ Don i{)neu Ijanbelnbe Kapitel. ®er
SQBert beä 23ud^eä '^ättc baburd) nici^t gelitten, unb ba^ ©an^^e f)ätte öieU

met)r auf bieje 'iJlrt unb äßeife an Sintjeitlidjteit unb ©teid^mäfeigfeit

gemonnen. .ÖDd)ft fonberbar ift ci aud), ta^ bie 5pt)i[ipponen {©. 179)

unter bie „weftjlaüi|d)en 9]olfeftämme in jDeutfi^laub" Derfe^t loerben; fie

finb \a boä) erft im 19. .3of)i^^iinbert eingeuianberte ruffif(^e ©eftierer, alfo

oftflawifc^en Urfprunges. SBo ber Slutor einget)enbcre ©tubicn gemotzt

^at, finb feine 3)iittetiungen oft bantcnswert. (Einige ber Stämme, bie er

f(^ilbert, t)at er befud)t, unb hjo er feine Üieifeeiubrüde unb 9{eifeerlebniffc

triebergibt, bietet er mandjes feuiüetoniftifd^nntereffante.

2)a5 -giiftorifd^e ift metjr at§ ffi3jent)ait bet)anbclt. ^2luf ©injel^citen

dnjuge^en loiirbe ^ier ali^utt'eit fül)ren. Semerft fei etwa nur, ba§ nac^

ben ncueften fPo'^f'^iiiiQf" (>50" ©lol)) bie (Srenje bcs flareifc^en SiebelungS:

gebiete§ üor ber .ftöloniiation im ^^orbweften nid)t bie Vieler 3Buc^_t ift,

fonbern nod) weiter nad^ SBeften gerüdt werben mu^. J'aö Sätarefingen

ift feinegwegö eine ©igenfci^aft bei tfd)e(^ifd)en ©tric^ee in ber (Srafid^aft

^ta^; wir finben el in ganj ©(^lefien aU einen 9ieft uralter flawifc^er

Sitte. Seiner Originalität t)alber woUen wir ben Sergleic^ öer SSolfer*

tuanberung mit ber mobernen ©adjfengängerei (3. 391) anfül)ren : e§ ift

aud) gauä unbeweisbar, bafe größere tiefte ber germani)d)en UcbeDölferung

in ben nac^f)cr Bon ben Slawen offupiertcn (Gebieten bei I)eutigen 91orb=

oftenS S)eutfc^[onb5 jurüdgcblieben finb. Stiliftifd)e ©ntgleifungeit, wie auf

©. 391: „^m ©arteten nebenan ^ängt an einer 4 m ()ot)en Stange
eine aufgel)ängte .Rrä^e", f)ätte ber Stutor bei einiger 9lufmerffam{cit

Permeiben fönuen.

ÜJian würbe fit^ täufc^en , wenn mau in bem Suc^e etwa§ mi^erea

über bie Serfdjmeljung ber flawifc^en iöcüölterung unb ber jlawiidjen

JJuItur mit ben beutfd)en 3)olfg= unb ÄuUurelementen ober eine qucüeu:

mäßige unb bergleicbenbe Sc^ilberung ber Slawen unb ber flawifc^en 3"=
ftänbe por ber ßolonifatton erwarten wollte. Sie intereffanteftcn ^^robteme,

S- S. ber wec^felweitigen Stnwirfung ber jlawifc^en unb ber beutfc^en

2lgrorPerfaffung_ aufeinanbcr, ejiftieren für ben SSerfaffer nic^t. .^ier ift

ein ©ebiet, auf bem wirflic^ wiffenfc^aftlid^e gorfd^ung erfolgretd^e ßrgeb^

niffe erzielen fann. Felix Rachfalil.

Wi% Sf^inibt: 3ur ^olitif bc8 ßurfürfteii 5t(6rcd)t 5tt^iüc§ oon

SSronbenburg in feinen legten gebenSjaljrcn 1480—1486. (55ieif§=

toalber S)iffertation. ©reifgroalb 1902, 3?uc^briicfeTei |)ane '^tbler.

3)er .^auptteil ber öorliegenben Siffertation bet^anbelt bie 2Bat)l

SRoEimilians gum r5mifd)en .ßönige unb bie Stellung be§ 'JJIartgrafen SUbrec^t

'^ierju. Sie Ji^önig6Wal)l be§ 3a^re§ 1485a486 ift betannttid) ©egcuftanb
einer leb'^afteu .Hontroperfe: ©egenüber Ulmann§ SJe^auptung, tai>, i^rteb=

ric^ III. bie @rt)ebung feinet SDt)ne§ lauge 3^^ "tib entfd)ieben bcfämpft
l)abc, woÜte 5öad)mann beweifen, bafe ber it)r ^auptförbercr geweien fei.

Segen beibe l)at ber unteräcid^nete ^Referent m 'JK. b. ;3uft. f. oft. ®ef(^.=
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^orfdt). 19 bic 2lnfid)t ueitrcten, bo| ber Waifer bie 3ßaf)l ÜJfQjimiüanö
ttjcber erweislich befämpft nod) geförbert l^abe, ba^ er fie ober in bcm in

groge fie{)enben 3fitP"ii'^^f 1485 1486 au^i ©tünben ber S^oedmä^igfeit,
um nid)t biird) bie üeriinnenben gorb cnnigen 2)!Qj.imiIiane feine eigenen

(.^ilfe gegen Ungarn) jn gefäl)rben, iebenfaüe nic^t getooHt t)Qt. 6r i)at

fie erft bann gutget)eifeen, aU er oljne 2)laj.;imilian auf feinen iBeiftonb inx
Cfierreic^ Ijoffen fonnte.

©dimibt ift ein ©t^üler Ulniann'ö nnb pfliä)tet im wefenttic^cn feiner

Sluffaffung bei. S:ic ,g)altung Sllbrcdite in ber '3lngcIegenI)C'.l beleudjtet er

eingel)enb nnb facf)gemü|, tjanptfädiUrf) auf ®runb Dee in ber 5^>Dlit. .i?orrc=

fponbenj bei .Rurf. ?lUuet^t S?b. III üercinentlid)ten '•D^aterialÄ. ©d^abe
ha\i er nicf)t bic noc^ ungcbrutftcn baljrifc^en @efanbt|(^aft§bericl)te be§
ü)Üind)ener Staatsori^it)5 jur (Srgänjnng bei bevcit-j bcfanntcn DJlatcrialS

!)eransiel)en fonnte. ®erabe in il)nen ioüen fid) syemcrfungen finben , bic

SUbrcc^tö ©infln^ auf bie 3!Bat)lfac^e fe^r f)DC^ anfc^lagen.

Üiarfgraf 2llbred)t I)ätte — ba§ ert)e(It and) unebcr auä ©d)mibti
Sarfiellung — bie 2Baf)l 2J?aiimiliani gern gutgeheißen, nur tappte er

lange im ©unfein wegen ber ifjm nii^t betannten .£)altung bes ßaiferi,

auc^ tiermifetc er nod) (Garantien ^infid)tltd) ber eigenen Üöele^nung unb
ber nad) ber aBal)l p crWartenbcn ®eflaltung im 9ieid)e. Slli 5lu§gang§:

punft ber ©rörterung Don '.)llbred)ti ©tellung n'äl)lt ©(i)mibt mit ÜJcd^t

^jpol. ßorrfp. III «Rr. 103:i ©. 336 f. Ob aber bai ed^riftftüd, bai ©djmibt
in ber branbeuburgifc^en .Hanjlci ftilificrt nennt, tpirflidi, wie bief)er in ber

Siegel angenommen würbe, als 3JJemDirc eines (Jingemei'^ten , ta^ Sllbrcd^t

in bie §änbe geipiclt worben, ju erflären ift, unterliegt bod^ nod^ einigen

3wcifeln. Sie ^Betonung Don iJllbrediti 9ki(^etrene unb @rgebcnf)cit gegen

bcn itaijer ift ju ftarf aufgetragen, ali bafe man f)ier eine frembe ©timme
ju l)bren glauben fönnte. ?lnberjcit§ entfpräd)c eine fold)e fd^riftlidje 'vlu§=

einanbtrfet5ung mit ^ni^fc^ilfflung fi'U'r ??rage nad) aQen ©citeu, ju eigenem

©cbraud), 2ltbred)ts @fpflogenf)eiten bei fd^wierigcn 3lffairen burc^aus. Unb
bie wenigen in bem 9{atfd)lag toorfommenben ©ebanfeu, bie mit ^^llbrec^t§

fonftiger 3luffaffung gar nid)t ;\ufammen,yiftimmcn fd)cinen, liefjen fic^ ganj

gut erflären, wenn man ba^ Sc^riftftüd aU ^nftruftion für marfgräflid^e

9iäte ju „©cfellenrebcn" mit ben SRöten anbercr i?urfürften üufät)e, alfo

al§ IRatcrial um bei (S-ingeWeifjteren auf ben Strand) ^u fdjlagcn. 3ft aber

ha% Sd)riftftürf wirflid) branbenburgifd)er .^erfunft, wie, wenn 9{ef. nid)t

irrt, aud) 323. 3B5fim feiner,5eit annaljm, bann wcire bie >£Taltung beS ^JJJarf:

grafcn in ben ^Infangeftabien bod) anberi bar,^uftellen. 5luücr bev Äönig§=

wa'^l be{)anbclt yjerf. ba?! 33erf)alten ^illbrcd}tS auf bcn .^ir .^ilfe Wiber

Ungarn berufenen 9Jci^itagen, bie fdjwicrige Stcftung gegenüber feiner 2]er=

gangenl)eit als reid)5trcuer fyüxft unb ben Sroljungen bei? O'orüincn. —
6ig"m. ü. Sd^wor^enberg, ©. 85, ift furfürftlid)er unb nid)t taiferlidjcr 9iat.

©. 85 ?lnm. 213 ift jefet oufeer m. b. 3nft- f- oft. (i}efd5.=5orfd). 19. ^n--

tientare b. bab. ®enerallanbeeard)ili'> £. 52 ,^n tjergleidjeu. ©. 99 nid)t

ber i?aifer, fonbern OJJarfgraf (^riebrid) ift gemeint mit ber f'fvage, ob er

feine ©inne jum 2Bafd)en gegeben tiabc.

Felix Priebatöch.

^. 3. Mn 9Hefeen: !^\\v C^tilftcljunö bc§ ©rojjgntitbDcfiljeg nnb ber

®nt&()etrjtl)aft in ber 91cumart. '^Uügv. bee (5d)iUci=^)Li'algi)mii. ^u

(Stettin Dftcrn l!tO;3 (20 ©. 4^').

Sie bead)teniwcite fleine Sd)rift gelangt ,^u folgenben (Srgebniffen

:

3ubem bie '.Jletanier Don uorn()erein in ber 'DJenmarf einen großen S^eil bfS

beipotjutcu unb beS ueu^ubefiebiinben l'anbes an ^ird)en unb 4>afallen au^-

tateu, cntftanben nod) in ber Dftiipations^eit fcl)r ,vil)lreid)r grbf^ere unb
Heinere (i5runb()errfd)aften, in beneii aber bem .^lerrn in ber 5){egel junäd^Jt

nur ber (?rb^ini ber SJ^auern, fowic bie S^.ftetlung beS ©d)ul,^en unb bie



623] ^^""^ Srjc^cinungen. 279

@i;f)cbun9 bet SBebe jufieten, Dagegen webet anbete ftaatlit^e 9te(f)te nod)

j^tonbienfte, felbfi nid)t bie $ac^t, b. t). bet — butdjtteg an bie '•Dlaifgtafen

gelangte — ßii.ii)enaet)nt. Suftl^d) würben faft in allen, alten unD neuen

2)öifetn 5Rittetlel)en öon 4—6, fpätet l)duftg öon 8—12 .£)ufen Umfang ein»

gctic^tet, beten bietet abct äumeift, im (Semenge mit benen bet 5Bauetnt)ufen, bem
glutjtoange untetlagen, unb bie üot jenen tec^lUrf) nur bie 33efteiung üom
©tbäinS tiorauet)atten. ^l)x 3nt)abet wat olä folc^et baf)et nut yfactjbat

bet 33auetn, bcfafe abet au\ ®tunb feinet jovialen unb politifc^cn (Stellung

eine tatfädjlic^e Übeilcgent)eit übet fie, bie bott, wo et ä"glei(^ — was je^t

oft äuttof — ®tunbt)ett bet übrigen 3)otfmarf wat, tecf)tUd)e Serftätfung

gewann. — 8eit @nbe be# l:'>. 3fat)tl)unbettö etwatben bann bie äjajaüen

aßgemein füt il)te tHittetl)ufen iöebefteif)eit unb füt it)ten gejamten 33efi^

SBefteiung öon 2ßagcnbien[ten , bie oon nun an bet SSauet in ?^otm ton,

anfangt no(^ fet)r mäßigen, ©pannftonben bem ®runbt)ettn ju leisten f)atte.

3Beiterget)enbe ^Tetrfc^attyte(^te(®eric^t unb i>ebe übet bie i-^auern) crlongtcu

anmQt)li(^ bie Jntitdjen unb bie, et[t feit äl>albemarg 3;agcn fid) bilbenben

gtofeen ®tunbf)etif(^aften bet SSebel, Dften u. f. w., weld)' leitete in bet

golge als (Sc^lofegefeffene com übtigen 3tittetabel fic^ abfonbetten. Um bie

nömlidie 3^il beginnt eine aügemeinete Senbenj auf 5ßermef)iung bet

tittetlic^en ju ungunften bet bäuetlic^en ©ütet fic^ geltenb ^^u mad)en; bie

etfteten finb an S(^l)l unb Umfang bebeutenber, al« man bi5t)et auf ®tunb
be^ ncumättif(^cn Sanbbuc^eä üon 1387 angenommen l)ot. 3(ud) bie fc^wcten

i?iieg§t)etl)eetungen bet 20et ^at)te oerminbetn ben ii^auetnftanb, an beffen

©teüe in ben öftli(^enl^anbeetcilen bann wof)l flaoifc^eßoffätenmitfc^tcdjtetem

Stedjte tteten. ^smmett)in beftei)t um 1337 noc^ feine 5leigung ju witt=

fd^aftlicftem ©toPetrieb: aud^ ift bet 5Rarfgrnf bamal§ noc^ im *efi^e

nid)t nut 3at)lreid)er unoetliebenet ©orfet, fonbetn aud) tet ^4^ac^t, unb
bamit hix eintrnglic^ften ©iunbabgabe, in ben mciften üetliebenen ©otfetn;

in benen be§ fleineten ?lbel5 ftef)en if)m aud) noc^ wefenttid)c fonftige

.^ol)eiteted)te ju, befonbetö ©etid^t unb bäuerliche 2öebe. fötft feit ben

2;agen be§ falfdjen äüalbemar gewinnt bie 23ilbung ber ®ut-j^ctrf d)af ten

fd^neüeten ^oi^ÖO^Q-

9teu etf($einen an biefcn 3luefü{)tungen junädjft bie eingaben übet

3a^l unb fpöteren ©efamtumfang bet ritterlichen Uelzen. Sljte 3?egrünbung

bütfte im wefentlid)en ftic^t)altig fein, wenn aud) bie 5lnnat)me (©. 6), bafe

teine S^auetnbötfer übert)aupt nid)t eingetid)tet Werben feien, einige 3Be=

benfen f)erootrufen witb; gic^creö läfet fid) barübet ni^t fagen. gür tet-

fe^lt '^alte ic^ bagegen ben 5^a(^weie, ha^ ber 5JJarfgraf bie 'i^adjt bauernb

in eigener .^anb bel)atten '^abc. Sßenn bie älteren Urfunben üon it)ret

S3erleil)ung nid^t ausbrüdlii^ fprec^en, fo gilt baefelbe hod) audj toom 3w§;
wenn „®ötfet" obet „.£)ufen" oerlieben weröen, fo finb eben in erftet

ßinie, oft auefd)ließlic^, bamit bie 3in5= unb '^adjtabgaben gemeint. Son
einet ^erpfänbung bet ^^odjt im 2)orf ©rabow , bie angebli(^ baä Canb»
bud) üon 1387 erwät)nt, ift nic^t bie Stebe: bie betreffenbe ©teile (o. 5Raumer§

^iluägabe ©. 83, ©oUmetty B. 14) t)at nic^t obligatus, wie o 9t. lieft,

fonbetn obiigata; ta^ gc^t auf villa, ni^t auf pactus. ^ßofitiü gegen

t). 9t.5 2lnfi(|t fptid^t aber, ha^_ nad) bem genaueren Sanbbuc^ Don 1375

bie ^adft ganj wie bet 3in-? faft auinat)m5lD§ bem 2J!atfgrafcn entftembet

unb meift mit bem 3'nä in betfetben (gtunbt)ert(id)en) .^anb ift, ein 3"=
ftanb, beffen ^o^es 3Utet bet fd)on öon ^Riebet onge,3ogene btanbenbutgifd)e

äe^ntüergleic^ öon 1237 (% I, 8 @. 151 ff., f. befonbet^ ©. 152 S- 23 ff.)

unb eine <g)aöelbetget Urfunbe öon 1267 (SJ. I, 2 S. 449 3- 1-1 f) etweifen.

®e{)t bieg junädjft nur auf bie IJJittelmaif
, fo mu§ e^ bod) auc^ füt bie

9teumarf — bie baS l^anbbud^ üon 1375 nur ganj fummatifd) bel)anbelt —
jutteffen, benn bie ©efamtfumme bet matfgtnflic^en .^ebungen öom flachen

Sanbe bet 9ieumarf ift 1375 gan^ unbebeutenb; Weit geringer als 1337

ber pactus allein beä SanbeS flönigeberg i. 5t. 2ßo foil biefer Steid^tum

geblieben fein, ba jwifd)en 1337 unb 1375 öon größeren ^adjtöetäu^etungen

ntcl)t§ üerlautet? ®anj ju gefd^weigen, t)a% Subwig, unb üot i^m bie
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2l§fanier, im Sefi^e ber un to erlie'^enen X^a^i über ftü?fige SJiittcl tiet=

fügt t)ätten, bie für einen beutfc^eu Xerritorialfürften jener %aa,e gerobeju
unert)5rt finb.

S)ie ^4-^Qd)t »ar alfo in ber 9ieuinarf toie anber«iuo in ben .^änben
bei) ©runbl)errn, nic^t hei Uiarfgrafen aU folc^en, »orauö weiter folgt,

bo^ bie 9Uttcrt}ufen nicl)t nur Dum ©ibjine, fonbern aud) öon ber 4>ad)t

frei h?Qrcn, rcie iai für bie Sanbe linfei ber Ober ba^ L^anbbud^ öon 1375
ijeftätigt. To ferner baö neumärtiid^e :i^anbbuc^ mit bcvfd^ttjinbenben 3luä:

nabraen bei ben mciften ^^auernbufen ben pactus als einjige 'ilbgabe nennt,

fo muf; barnnter auä) ber ©rb^in? (uieüpic^t felbft bie i^ebe, foweit fie

grnnbl)errlict) gettjorben) mitöerftanben fein, li'üfür einige ^jornmerfc^e unb
märfifcbe Urfunben 2lnalDgien bieten, Qnfd}einenb aud) hai Öanbbudi üon
1875 mit 3?e,5ug auf bie Ücfermarf, bie jo oud) fonft ber ^JJeumarf, in=

folge gcmeinfamcr SBeeinfluffung t)on ^^^ommern l)er, öerfaffungs!red)tlid)

na^e ftanb.

i^ie weiteren 9(usfüt)rnngen ö. 5i § bieten weniger Stnlofe ,^um SBibcr--

fprud), wenn aud^ im einzelnen manc^e^, worauf ic| t)ier nid^t eingel)en

fonn, einer weiteren 5prüfung bebarf. Unjuläffig fd^eiut mir, einen großen

©runbbcrrn, ber etwa — wai immerf)in erft ^n belegen Wäre — üon einem

in feinem ©ebicte belegenen 9iitterlel)en anbere aU ;öet)n: (etwa äüagenv)

S)ienfte bc3ief)t, beSl)alb al§ „®runb^errn beä Sitittergnteö" (ö. 5i. ©. 6) ju

be^eicftnen: meinet @rad)ten§ fönnen ^4-^erfDnen ritterlichen ©tanbe§ einen

©runbl)errn im Sinne beä l^eutigen ©prac^gebrauc^es nid)t über fi^
t)aben.

2ln ®rucf= ober Sd^reibfe^lern notiere ii^: ©. 5 3. 2 l. 1308 ft. 1808,

©. 4 3. 15 ü. u.: SÜQlber ft. Dörfer; ©. 10 Slnm. 2: yjiebel II fi. I: S. 13

3- 1: 1269 ft. 1626. ©er 9kme ü. ©rünnodä ift in ben ?lnmerlnngen
meift unrid^tig gefct)rieben.

* W. V. Sommerfeld.

% Sd^ioar^: 2;ie 5leumorf whljrcnb bc8 brci^igjn^rigcn Kriege».

1. Seil: 1618-1631. 2. Seil: 1631—53. l^anbebetg a. 3B.

1899 u. 1902, ©c^aeffer & (£o. (128 u. 324 ©.)• [Sci)riitcn bee

35eretn§ für (Mefcl)id)tc ber 5Zcumarf. ©efdjtd^te ber ''Jieumar! in

ßinäelbarftettungen.]

S)cr rü'^rige äjerein für ö}efd^id)tc ber 9ieumarf tjat unter feine 3luf=

gaben aud) bie aufgenommen, feinen ,^al)licid)en 'JJHtgliebcrn , bie jwar bie

l)eimntUdie G5cfd)ic^"te lieben , aber nid)t tiefere (^adjfcnntniffe bcfil^icu , eine

gemcinuerftänblidie, Dcltetümlidje unb Cod) auf urfunblidjer föruuDlagc be

rul)cnbe Oiefdjidbte ber ^ieumar! ju liefern. Um bieö Söert in moglic^ft

fur.^er 3fit S" förbcrn, l)at man bie @efd)id)te ber iianbfc^aft in gerieben

^erlegt unb biefc ücrfd)iebenen JÖearbeitern auocrtraut, bie bie ^lufgabe it)rer

mbiüibucllen än-gabung entfpred)eub jebcr in feiner 'ilrt brt)(inbelu werben.

Sd)U'art} ift Don biefen iöearbeitern ,^ucrft auf bem ^^lanc crfc^icnen unb
bat fid) ber nid)t gerabe leichten ^ilufgabe, eine grüf3e (Vi'ßc fpröben arc^iba^

lifd)cu Stoffel in eine gefällige ^oi^m 3» giffef" ""b eine lesbare 3)ar =

ftelluug ber wed^fctnbeu ©djidjale ber ^Jcumorf in jener fd)limmen 3''it 3U

geben, tu tur,^er 3f'l '"it gvof^cm föe|d)ide entlcbigt. Ten ^ntf'^ffff" feine?

iiefetfreifce entfprec^enb, nimmt bie (gdjilberung ber äufjcrcn iirieg'jcreiguiffe

ben gcöfjten 9iaum bes 'i<ud)e? ein. Soweit wir fcl)en fönnen, bat er bie

reid)c neuere iUteratur über bie braubenburgifdje ^^.^olitit jener 3fit fififeig

ju yiatc gebogen, üermeibet es aber anberä alö barftcKenb ,yi ben fdjwebcnben

©treitfragen Stellung ,vt nebmen. /^ür bie innere ®cfd)id)te ber ^Jieumart

in biefer ^^,eit, inc-befonbere für bie 3"ftänbe ber ßanbidjaft in 33c,5ug auf

.Urieg'Swefen, (Serid)tyl)crwaltung, 5Jlün,^wcfen u. a. teilt Sd)Warl? im 9ln=

l)onge eine 9ieibe febr wcrtüoller ^JJiaterialieu an^ bem ©cbeimen Staate:
ard)iu unb bem ftänbifd)en '••Jlrdjiü ber ^4''^'^^''"3 '-l^ranbenburg mit unb
fd)ilbert in einem Sd)luf}tapitel in anfd)auiict)er SKeifc bie völlige 3^^^=
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rüttung bct Ianbe5l)errli(^en ©infünfte, bie 9lot bet 9tegierung§beamten, bie

,g)öt)e bet Äriegetontributionen, bie äierlufte an ^efi^ unb iöeDölterung unb
ben fittUdjen UJeifall. 2luö biejem iinb rotitercm ^attrial eine umfafjenbe
2;arfteIIung ber inneren o'ifti'i'ibe in ber ^tenmaif bor unb noc^ bem großen
flriege ju geben, n^äre eine fdjöue ^lufgabe. 'iJIbcr eä ift ganj öerftänblid),

bafe ber SBcrfaiJer biefc erfctjöpfenbe iöearbeitung in feinem 3?u^e nod) nic^t

geliefert bat. ©ie ift jnr 3fit überl)aupt nod) unmögtid), fo lange bie

ältere ©efdiid^te ber ^leumart, ju ber Dan 9fiefeen§ in biejcn g^orjdjungen

öeröffeutlii^te ©tubien über ba§ mitlelolter(id)e SBirtfcbaftslebcn im mär^
fiidöen Dbergebiet eine öerbei^ung^öolle SSorarbeit bilben, nod) nid^t er^

fd)ienen ift unb für berartige 5orfd)ungcn ben ®rnnb legt. it*is auf roeitere«

wirb man fid) be« 3"tt^°^ff^ unferer "ifenntniffe bnrd)"bc§ Serjaffere lebr=

reid)e S)arftellung unb bei reid)en, barin mitgeteilten, bie{)er unbefannten
arc^ioalifd)en Stoffeä freuen bürfen.

Otto Tschircli.

Nils Wiiuarson : Sveriges krig i Tysklaud 1675—1679. II. Lund,
Gleerupska universitetsbokhandeln (Hjalmar Möller), 1903 [mit

4 .harten u. ^4^(änen] (XXIX u. 384 ©.).

3)er Sßerf. bei fd^tocbifd^en SOßerfei „©d)Weben§ ßrieg in Seutfdjlanb
1675—79" ift ben liefern ber „^orft^ungeu" fein ^remöer mct)r. ©eit
bem 6rfd)einen bei 1 iöanbei (ügl. ^^orfd). XIII, 286 ff.) l)at er in biefer

3eitfd5rift wieberl)olt (XIV, 267 ff.;
XV, 200 ff.) Heinere "älbbaublungen

Ueröffentlidjt, bencn »ir neue, wichtige ^Jluffc^lüffe über bie ©ntftebnnge^
gefd)id)te ienei Äricgei, fomie über einzelne 5)erfncbe jur Uüieberanfnüpfung
ber biplomattfd)cn iBe^iet)ungen jtüifdjen ben beiben fricgfüt)renben *JJllü(^teu

©Geweben unö iöranbenburg 1676—77 ju uerbanfen b^iben '). Sie @r=
Wartungen, mit benen man nac^ aüebem bem 2. ^anbe bei genannten
äUerfei entgfgenfel)en burfte, finb feineiwegi getäufd)t worben. 2)erfelbe

ift eine gan,5 Dorjügtidje Sfiflung. ©d)on bie ^efdjaffenbeit bei i^m ju

©runbe liegenbcn Queüeumateriali erwedt einen günftigen (Sinbrud. ©inb
boä) uicbt nur eine lUenge gebcudter ^Publifationen unb glugic^riften, wobei
namentUd) bie büber arg oernacbltilfigte ffanbinauifd)e föefdii^tititeratur

enblid) ju ibrem 9ied)te fommt, fonbern aud) ,^ot)lreicbe 3trd)iöe hi^to.

Sibliotbeten in ©todbolm, Äopenbagen, i^erlin, ^ßarii, ^annooer, ©tettin,

A^amburg, Sübcd, Si^i^bft, ©tralfunb, Ö5reifiwalö u. f. w. mit ibren bäufig
redjt ergiebigen Slftenbeftänben für bie jf arfteUung 3u 5Rate ge,^ogen werben.
3u biefer 2JoIlftänbigfeit be^ Cuellenmateriali gejeüen fid) mebreve anbere
iüDrjüge, bereu Sßert gleidjfalli nid)t unterid)ä^t Werben barf, fo 3. 33. eine

entfd)ieben gefd)idte ©liebcrung bei ©toffei, eine nngefünftelte unb bod)

fdjWungoofle 3luibrudiweife, eine freimütige 3luerfennuug ber Seiftungen

anberer 23erfaffer, eine bcmerteniwerte Dbteftiüität bei ber 33eurteitung ber

branbenburgifcben i?rtcgfüt)vung unb ^^olitif, iuibefoubere aber bie i}&1)iQ-

feit, bie bamaligen militörifd)en unb biplomatifdjen '-J^egcbenbeiten aui
tt)rer oft aufd)einenb nur lDfalgefcbid)tlid)en SBebeutung auf ein 1:)ö^exe'i

9titieau 3U erbeben, b. b- ibi^f Tragweite für ben S)ertüuf be^:, *j{iefentampfei,

ber in jenen ^abren ganj 6uropa erfcbüttertc, feftjufteUen unb in bie

richtige Beleuchtung ju rüden.

9^ür bie 6inteitung hei 2. 93anbci, ber bie ^^it üom ^^-'übttng 1676
bii jum grübjabr 1677 umfaj^t, ift natürlid) ber Umftanb mafegebenb, ba%
bamali, wenigfteni anfangi, in Seulfd^lanb ^wei fd)Webifd)e ßrtegifcbau=

plä^e — an ber @lbe unb in ^ommern — oovbanben waren. 2)er 1. ?lb=

fd^nitt (©. 1—135), ber fid) mit bem „IJampf um ©tobe 1676" befd)äftigt,

entwirft an ber -^anb forgfältiger 2lrd)il)ftubien ein lebrreid)e-.- , aud)

1) Sine tritifd)e ©tubie 2Ö.§ über 5Peter Siubolp'^ii g^ronit „25er pommerfd)e
®tetf" foE 1903 in ben „SBaltift^en ©tubien" crfd)einen.
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fulturgeic^icf)tlid) t)oc^tntcvefjantf§ S3Ub tiön bcr 23locfabe unb SBclogeiung

einer beutfd)en ©tobt in ber jh?eiten ^älfte be« 17. ^af)rf)unbci-t§ unb %e--

n.iäl)rt gleid^jettig einen guten ©inblid in bie bamolige (J^ürftenpoUtif.

©erabe Die 3.(orgcict)ict)tc ber fiapitulation non ©tobe (18. 2lug. 167')) jeigt

io rcc^t beutlidi, bof? bei jenem i^ricge oftmol« bie g^eber bes Siptomaten,
nicl)t aber iai (2d)ttiert be-j J\rieger§ ben ^lu'sfdjlag gab. 3» militnvifi^er

2Pe5ie{)ung bilbetcn ber gall ber (Sd)ftiugt'fct)Qn,5e CSlnfang 3unt) unb bae

»JJiifetingen bcr fd)»ebifc^en ÜJlarinc=@ntjal3cypebitiDn unter ©iöblabf) ben

entid)eibcnben SBenbepuntt für ben firieg an ber (*lbe. 2lllein bie Um
einigfeit im antiid)ii>ebiid)en i^ager tarn ben Sdiireben ju .^ilfe. 2):r t)on

333. angewanbte Slu^brud „bie Sllliierten" flingt foft \vk eine beobfiditigtc

;3rüiiie. ^ebcr mißtraute bem anbirn: jcber jud)te fid) auf Soften be§

anbern einen möglii^ft großen ''Jlnteil an ber crljofften 33cute ju fiebern.

Unbarml)cräig lcud)tet 2Ö. in bieie'5 lid)tid)eue treiben l;inein unb entwirrt

gejd)idt taii iSeirirr tion igonberteri)anblnngen, (Siferiüd^teleien, ^ntriguen
unb DiQutcn, bie nne im flcincn eine trcffUdje SJorftellung Don ben ge»

t)eimen Umtrieben geben , bie wenige ^atjre fpater ben ©rofjen ßurfütften

ber 5^üd)te aller feiner Söaffentaten in '^^ommern berauben foUten. 2lud)

über bie ^oaltung ^ollanba unb ©nglanbö, bie SSerfu^e Schweben'? unb
granfreic^ö, fic^ bie Uneinigfeit ber 2]erbünbeten ju nulje ju matten, ben

merfroürbigen '4>lan einer Sequeftration ber bremijc^en ^efi^ungen «c^iüebeni

burd) ^erjog ^ot)ann ^i^ifbricl^ D. -^annoper, bie Senbung öon (Sfaia§

^^ufenborf nad) ü)tünd)en, S)reSbcn unb .^annoper beljufä ^ilbung einer

„brüten '^^artei" im 'Jieic^e ufw. erfa()icn wir mand^eä 5ieue. 23ead)ten6=

wert erfc^eint mir ferner bie ÜBemerfung bee ^üerf. (<S. 8H), ba^ fid) fd^on

bamal? einzelne ^Injeidjen einer Grfaltung ber fd)Webifd):fran3Dfif(^cn

(Vreunbfc^aft bemerfbar mad)ten, bie politifdje grontöerdnberung Sdjweben^
nait) bem Kriege alfo feineswege baä 2Berf eine^ 'Kugenblidö, fonbern

lebiglid) i>ai (Srgebni-J einer aUmtifjlid) fid) Pcll3ie{)enbfn ©ntwidlung ge=

wefen ift.

2luf ein nidjt minber lebt)aftc§ ^ntereffe barf bcv 2. 'ilbfdjnitt „3)er

ßampf um ^Isommern 1676" (©. 186—302) Slnfprud^ ertjeben. 't^icgrage:

„2Bie pert)alten fic^ bie 51u«fiit)rungen SBimariüne ju benen feines beutf(^cn

ajorgöngere 9}tüfebcd'?" lö^t fi(^ furj bat)in beantworten, ba^ bie an unb

für fid) perbienftPode unb forgfältige ©^rift beg legieren leiber jumeift

auf einem unjnr eidjenben Öuellenmateriat beru{)t. ^""öc^ft l)at SflJ.

bie öou m. bcnu^ten 3lrd)iPe ju iöerlin , Stettin unb ^'^erbft nod^maB
burd)forfd)t unb f)ierbei eine teine^weg^ fpärlid)c 9iad)lefe get)alten. 5ln§cr:

bem tjabcn it)m aber für feine ilarfleUung bie tion feinem Vorgänger übcr=

^üupt nid)t Ijerangejogenen norbifd)en ^ublifationen unb ?lftenbcftänbe,

ein neuer, übeiüU'5 iüid)tiger '.yanb ber „Urfunbcn unb ^Ittenftüde"

(33b. XVIII.), fowie wertuoEc 5lrd)iualien aui mel)reren pommcrfc^en u. f. w.

Stöbten ju Oh'bote geftanben. (*v fann bal)cr cigcntlid) faum befremben,

tü^ SB. nur an wenigen ©teilen bcr '.Jüiffaffung -DJ.'c^ beijupflid^ten Per:

mag, im übrigen aber beffcn 'ilngaben auf faft jcber ©eite feinet 23u(j^e§

ju berid)tigen genötigt ift. (Sine befonbers rcid)c X'lu-jbentc für bie mili=

törifdjen Operationen in ^4-^ommern l)aben bie syeridjte beö fran.^öfifd^cn

5)iiilitärbcüDt[mäd)ttr^teu im jri)Webijd)en .^auptquartier, ''Diarqui^ be ^üitrlj,

bee lüncburgifdjen Öefanbten beim ßurfürflen, P. b. Sf)anne, fowie feiner

bänifdjen .ftoUcgcn ^ocgl), ti. 5Bud)Walb nub Binder ergeben. (Sine 2tuf=

,^ät)tung aller wid)ttgcrcn (Srgcbniffe biefe^j ^.Jibjdjnittö würbe ben 9{af)mcn

einer 5J3efpred)uug weit überfd)rcitcn. (So miifj nielmctjr f)ier bie jVeft:

ftclUtng ber 2atind)e genügen, baf? bie militörifri)en luie politifd)en 3}or=

gonge, bie mit bem ßampf um ^4^''-immcrn im ^sal)xc 1676 im ^^^ufammeU'

i)ang ftcl)en, grofitcuteile in einer neuen, .^weifeUoC' ridjtigeren ft^elenc^tnng

erfd)cinen unb baf^ bie bief)erigen ©pciialabt)anblungeu über biefe^ 2t)ema

im allgemeinen nur mit gröf^ter i^orfii^t benutzt werben bürfen. (Sine

?lu6nal)me mad)t nur bie (Ed)rift Jacglidj'jbed^: „Tie 3<clagerung ber ©tobt
'Jlnflam bur(^ ben (üjrofeen .^{urfürften im Sa'^re 1676" (Ü^alt. ©tubien,
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1892), bie 2B. auebrüdlic^ als „eine auf »irüic^e Queüenforic^uiig qc=

gtünbete, Tinparteitjcf)e Sd^ilbcrmig" bejeid^net iinb beren eingaben nur in

einigen ^^unften einer 5öericl)tignng bejio. ©rgünjung bebürfen. 3lu5 bet

5üllc ber ton äß. mitgeteilten (Sin^eltjeitcn möcl)tc id) aiife föerateioot)! ein

paar tjeraiii-greifen. Sßaö bcn uriptüngtidjen gfl^bi^ugeplon bfs ©rofeen

.ftntfürflen 1676 betrifft, fo t)Qtt 215., meines ©rodjtene mit Sftecftt, bie Don
Üi. angegebene 3lbfaffung§^cit ber „Kationes, tcommb man Stettin juerft

angreifen joUc" (@nce 'ülai] für irrig nnb nimmt auf ®runb einer j^atf:

finnigen Unterfudjung ein bebeutenb früberee S}atum on. 3U5 gerabeju

fenfationeü niDcJ)te id) ben Don 2ß. gefüljtten 5iact)teeii be^eid^nen, ba% bev

5pian eine^ fci)tt?ebifc^en Vlngriff^ auf ha^ .iöcräogtum i^tenfeen faft ebenfo

alt ift, wie ber Ärieg felbft.' Ji*ereite am 29. ^läx^ 1676 befat)l flarl XI.
feinem ©efanbten SiÜiebööf, berfelbe foHe ^o^ann ©obieefi bie beftiramte

Serfic^etung erteilen, ta^ Scblüeben bereit fei, ^oten in Oftpreufecn „mit
einer 2lffiften3 öon Siülanb anö beijufteben". ©rofecn 2?eifall bürften bie

intereffanten 'jJlusfütjrungen beö 33erf. über bie bamalige Stimmung bei ben

öcrfd)iebenen Sd)id)ten beä 33ürgcrtum§ in ben pommerfrfjen ©tobten
finben

; faft überall läfet fid) tai äJorl)anbenfein einer fc^toeDifc^en unb einer

brcnbcnburgifd) gefinnten ^Partei feftftetlcn. ^n Stettin,, l)at {)ierbei bie

3lffaire beö Sandiger ^Prebigere unb 2Jolt5fül)rer§ Dr. 5igibiu§ Strauch,
über ben luir meines Söiffene bemnäd)ft eine größere 3lrbeit aus ber ^eber
öon 'Ißrof. ?Verb. §irfc^ ju ertoartcn f)aben, anfc^einenb eine teineswegg un-
rccfentlidje 9toÜe gefpielt. S)afe 23. bie syebeutung be§ Seeficge§ ber 2)änen
über bie Sd^npeben bei Clanb (11. 3"i^i 1676j niie überf)aupt ber bänifd)en

?lllianj für ifurbronbenburg an 3ablri'id)en Stellen auf§ fc^ärffte betont,

ift burc^auö gered^tfertigt. (Srgibt fic^ boc^ an^ feiner Sc^ilberung jur

Göibenj, Pon tnie unerme§lid)em 2Bert für ben ®ro^,en iturfürften im
^at)xe 1676 fein 33ünbni§ mit einer Seemacht toar. ©erabe ber 33erlauf

bei gelb^uges in ^ommern mu^te geeignet erfc^einen
,

^riebrid) 5öill)e(m

pon ber ^iotrcenbigfeit einer ftarten branbenburgif(^en ftriegsflotte 3U über«

3cugen.

:^m 3. 3lbfd)nitt i<B. 303—72) toerben bie militärifd)en Vorbereitungen
unb biplomatifd)en 5Öert)anblungen S(^tt?eben§ wie feiner 5Funbeggenoffen

unb ®egner Pom .£)erbft 1676 bi§ jum gi^ü^ling 1677 ou5fül)rlidö ge=

fd)ilbert. (S§ ift im tnefcntlid^en ba^felbe lebrreic^e, aber oft unerquidlic^e

Sd)aufpiel toie früher, ba§ uns l)ier porgefüt)rt wirb: unauff)5rlic^eä ^n-
cinanbergreifen militQrifd)er unb politifdjer ©rwögungen, Uneinigfeit unb
unüberlrinblic^e ^^ntfiffifnflffl^nfö^e, ^feib unb 5J}i^trauen f)üben »ie
brüben. — 2)en Sd|lu^ be§ 5Banbe§ bilben 7 teertPoUe Seilagen übet

Stärfeperl)ältniffe n. j. it». ^ierju fommen bann nod^ me{)rerc .Harten

unb Stabtplöne jur (Srläuternng ber triegerifd^en ©reigniffe, fott»ie eine

9{eit)e Pon 5lad)trügen unb 'i^eric^tigungcn.

S3on einer Setailhitif ber 5lusfüt)rungen Sö.'ä muß ic^ abfel)en , ba
id^ bas l)ier3u erforberlidje 3Jiaft »on Spe3ialfcnntniffen auf bem in i^xaqe

flef)enben ©ebiet nid)t befi^c. 3)er einzige europäifd^e «^iftorifer, ber meinet
(irac^ten§ ju einer folc^en ßritif überhaupt befugt iDöre, ift 5Prof. f^. |)irfd^.

Sd)on Pon biefem (Stfic^tspuntt ons bleibt bie Seröffentlid^ung bee SfflerfcS

in einer nur menigen nid)tfd)tt)ebifcf)en .^iftoritern geläufigen Sprad^e ju

bebauern, unb ei »äre bringenb ju n?ünfd)en, ha% ber preu^ifdje ®enetal=

ftab fid^ ba^u entfc^liefet, eine für bie militärifdje ©efd^idljte bei ©rofeen

finrfürften gerabeju unentbet)rlic^e 91rbeit »enigfteni in ^d^^i" fi^fi^ öci:'

fütjten bcutfdjen Bearbeitung für bie 3wedfc ber branbenburgifc^en @e=
fcl)ic^t6forfd^ung bienftbar ju machen.

3fm 3. iPanbe, mit bem ba§ SBerf Porausfidjtlid^ jum 3lbf(^lufe ge^

longen toirb, barf ein (aUe 3 i^önbe umfaffenbe§) ^erfonenregifter unter

feinen Umftönben fe'^len. 2:asfelbe JDÜrbe namentlid^ auc^ geneatogifd^en

fjorfc^ern fefjr PsiUfümmen fein.

(Sinäelne 5Bemerfungen in ber Sßorrebe jum 2. Sßanbe erioeden beina'^e

ben 2lnfd)etn, aU ob ber 33crf. bie S3efürd)tung t)egt, ba| feine eigenen
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Sanbiteute bie 93ebciitung feiner Setftung unterjd)ä^en föniileii. ©oüte
bte§ in bet %iiat ber ?^all fein, |o mögt eä i^m jum Xrofte gereid^en, bafe

R'enigften^ rcir preufeifdjen ©cfdiirfjt^foric^er i^m für feine üortrefflidöe

?lrbeit ju aufrichtigem ^anfe l)erpflicl)tet finb. 2Bir tonnen bie Unioerfität

Snnb, bie aU langjät)rigc yetjrftätte eines ©amuel '^^nfenborf unferm
.«perlen ja befonbere nal)e ftetit, ju itjrcin neuen ;i^ct)rcr nur beglü(fn?ünfc^en

unb WDÜen ber ,f)Dffnung 'Jluf'brncf geben , ha^ c^ it)m gelingen loirb, ha^

fetbft eine f(^webtfci)e ©^ule gteid) fleißiger unb gleidi tüd)tiger .^iftorifcr

tieranjubilben. Fritz Arnheim.

^crtnonn ^nlton: 2;anicl ©rnft 3ßöloit»ft. @ine ^reu^tfdje Jpo^

prebigergcftalt in ^evün öor jtutn^unbert Satten. Berlin 1903,

äöarnecf (XV u. 495 ©.).

^n ber ®t'f(^id)te ber Unionöbeftrebungen ber §ot)enjoIlern in ber

ei)angclifd)en S\ixd)e 2)eutfcf)(anbö Ijaben jiDci 2t)eologen eine t)ert)orragcnbere

tRotte gcjpielt, um bie Söenbe be» 17. unb 18. 3fol)i;l)iittbertö ber ^adjfomme
bes ßomeniuö unb ©profe ber bb{)mifc^=pDtnif(^en Unitöt, 2)aniet ©ruft

Sabloui'ti, unb um bie bei 18. unb 19. 3fQl)i-t)ii"bert'o ber Don ben

Aperrenljutern, einem 5lblcger, wie man wot)! fagen barf
,
jeuer trüber:

fd)aft, tief berüf)rte f^^ii^bric^ ßrnft Sanicl ©c^leiermadjer. ?lber ipd^rcnb

man ficf) bem Üteije biefer 5|]erjönlic^!eit gern tjingab unb feinen erfolg:

reid)cn SBemül)ungcn um bie Union nad)ging, blieb, rca§ jener getan, fo

jiemlid) im 2)uufcl: nicmanb fanb fidj, ber feinen ergebnic-lofen ÜJerfuc^cn

ein loärmereÄ ^ntfrcffe entgcgenbrad)te: bie fonfeffionellen ©egenjiii^e, jwor
nid)t met)r fo fd)arf jugefpi^t irie juüor, aber bod) nod) immer ein jummcl=
felb perfönlic^cr ^eibenfc^aften unb '.llntagonien, tonnten nun einmal bamale
nod) uidjt au5gegltd)en luerben; ä5crfud)e, bai, beunod^ ju tun, fanben luotjl

tt)re jEarftellung in ber ®efd)ic^te ber .Uirdienpolitit bc^ -fpaufcö ^ol)en'

Rollern, aber fc^ienen bod) fonft nur für ben '"Antiquar bn ,^u tein. ^"bem
modite fo maudjcn abfd)reden , ha^ mir in ber S<^^^ > 'Pt) ^ablonefi in

^Berlin mirtte, unter ben beiben erftcn Königen, troi; allem, \va^ jn it)rer

©rfenntnie an^ ben \'lrd)ioeu bi-j()er t)crau5get)Dlt luorben ift, nod) red)t

wenig gut 33efd)eib miffen , ba^ alfo ber .£)intergruub nod) fel)tt, üou bem
fid) jeneö Seben erft plaflifd) abt)eben tonnte, unb baf; bie ^ugeub be»?

'JJiauneö j. 3^. in ben Dften mice, beffru Sprad)c nur beyl)alb tenueu ju

lernen bae ^'^ti^i^ff^^ '"' ber ^.]3erföulid)tcit uid)t grof? genug mar. (S:rft in

ben letjten 3at)ren fiub einige ^Vorarbeiten jn einer umfaffenberen ^iogropl)ie

gemad)t morbtn. ^4>>-"ofcffor Jrfuacala in l)orpat mar auf iljn burd) feine

aibftammuug uon ßomeniuö unb burd) feine Dielfad)cn 5}3erüt)vuiugen mit
ber eoaugelifd)eu Slamenmelt t)ingcleitet morbcn ; in einem äiortrag t)at

er mol)l bie erfte l'ebensbefdireibuug Sablouefi^ gegeben: in ©tubien über

^. unb ©rofjpolen , bie er in ,^mei tUbteilungen in ber ^f^Mdjrift ber

l)iftorifd)en (Sefellfdjaft für bie "i^^roüinj^ '^'ofeu (XV. unb XVI. 3fal)rgang)

lierijffentlid)tc, fteüte er bann ,5um etfteu 'JJJal bie 5ye,^ie()ungen bee '-Ikrliner

.^oiprebigerö ,^u ben fötaubeuegeu offen im Cftcn in flarere« :iHd)t, bie man
au§ bem ßlemeutprojefe berciti fannte; fdjliefjlic^ tonnte er midjtige S8ei=

trüge jum '.i^riefmcd)fel ^ablouÄti^ mit Üeibni^ publi,\icren. Sann üerfafete

ber 'i^erlincr St)eologc ftteinert für bie britte 'ilutlage ber .g)er,5ogfd)eu

9{eatencl)flopäbie für bie proteftantifd)c Üljeologie tincn tur.^en , aber aÜe
Seiten bee üietfeitigen 3;f)eologen berül)reubeit l'ebeu«abrif3, ber ben Staub
ber j^orfd)uug trefflid) miebergab unb aud) nad) 3)alton'5 ^^ud) nod) iJoHe

^ead)tung inuDient. Unb eubltd) mar ber A^iftoriter ber ^Berliner 'iltabemie

genötigt, biejem ''JJJanne, ber bei il)rer ©rünbuug mit in erftcr lKeit)e gc:

ftanbiii unb il)r ein gute« 2eil feiner iJraft grmibmet l)altc, erl)öt)te 5luf:

mertfamte't ,^n fd)enten. ©o mar fo mand)eö ÜJJaterial für eine größere

S3iograpl)ie ,^ufammengetrageu morben, iva^i geeignet mar, bie 'ilrbeit ju

erleichtern, 'ilber bod) uocl) nid)t genug, um fie nid)t nod) immer aU ein

SBagnii crfc^ciuen 3u laffen. 3)alton , ber im Dften 33cf(^eib hjei§, ber
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feine Sprachen fennt, t)ot fic bennod) üerjiidit; nic^t aflein, tote er jelbft

gePet)t, Qit§ bem i^fntereHe an ber ^erjönlid)tett ^otitoiiöltö, obloo'^l aui)

fie i^n in !^Dt)cm ^Dtafee feijettc, jonbEin t)iclmel)t in ber ©rfenntniö , ha^
ber eüangetijcften Bix<i)e ber 'f)eiiti9en ^e\i nottue, i'id) an einem Lieben üott

Äompf unb ^Jtot aufäurid}tcn unb ju ftärfen, — roobei benn nid}t öer=

borgen bleibt, ha^ eben bie 3lrt unb SBeije, »ie ^. bem 3lnfturm gtome
begegnet ift, Ballon natürlich mit (Sinfc^räntungen Dorbilblid) erjcbeint.

S^er boppelten Slnfgabe, bie 3fit unb bie ^erfönlic^feit ju fd^ilbern,

bot jTQlton mit großer iiiebe gered)t ju iverben öerfucbt; man barf in bem
SPud)e lüeit me^t fudien, aU ber Xitel angibt, bie ©ejd^icbte ber böbmiicbcn
^rüberunität 3. 35. in it)rem polnifd)en (Sjil, bie ber ^Dt)enjoUernfd)en

i?ircbenpotitif feit ^obaun Sigismuno, eine i?ulturgejd)id)te Serline üor

200 Sob'^f" "11^ anbercä: einem gennffcn .^ang jur befcbaulicben Streite

fam ba» Sebürfnis entgegen, erft ju üricnticrcn. Die Söiograpbi^ be§ ^of«
prebigerö bit naturgemäß ein wenig baiunter gelitten; man münfdjt oft

ftraffere ßonjentration auf ha^ eigentlid)e Xbema. ?lber im allgemeinen

muffen n?ir auc^ bafür banfbar fein; ha^ ßeben Sablonetia, oielfad) nad^

neuen Duellen, namentlidj bem reid)en üiffaer Unität5ard)iti mit warmem
.^erjen gefi^ilbert, tritt une and) fo nod) anfd)aulicb genug entgegen. —

Söenn wir bie Sntwidtung be§ ^Berliner .£)Dfprebiger§ bi§ ju feiner

©infübtung in bie Somgemeinbe (1693i überbliden, fo muffen wir fagen,

bafe faum ein anberer fo für bie flirdjenpolitif torbereitet war, Wie fie ben

^Intentionen 3^riebric^§ III. entfprai^, al^ eben er. ©d)on feit einigen

^abr^ebnien war fene» 23ünbnia jwifc^en ber Unitüt unb bem ^öranben»

burg^^reufeifd^en ©taate abgefd)l offen, ba^ in ber Slnftellnng eines ®enior§
ber 28rübcr cl§ reformierten ^rebigerö in 2JIemel unb in ber Unterftü^ung
ber jungen XbfoIoQft^ ^^^ Unität an ber reformierten Uniöecfität beä Cftenö

in granffurt a:\€. ibren Slusbrud gefunben batte; ben bilf^bebiirftigen, in

^polen immer b<ii:ter bebrtingten ^roteftantcn b^tte ber aufftrebenbc ©taat
bie ^anb entgegengeftredt, mit barum, weil er in feinem 33eftreben, bie ©egen=

fä^e ber ftonfeffionen 3U berjöbnen, eben in ibnen erwünfcbt^ SJun bergen offen

finben mufetc. ^ablouefi, ber Sobn jeneg (geniorg, war fo ganj in biefem

;3beenfreife anfgeloadjfen; wie er, ber ^Berliner -gjofprebiger, noc^ einmal im

Sfübie 1699 mit ©enebmigung feines .£)errn bie SBürbe feineä Sßater» in

ber Unität übernebmen tonnte, fo war er ber ©rjiebung unb bem 33ewufet*

fein nad) ber eifrige, ftet§ bereite .g)elfer bei ber ^erbeifübrung ber Union,

ein 5JJann,,.ber nie ben ©lauben an fie üerlor. ^tfxe befonbere ^^rägung

batte biefe Überzeugung, Wie ©alton mit öoÜem 3lJecbt betont, in (Snglanb,

nuf ber Apocbfi^ule in Ojforb erbolten; ber ®lan3 ber ^ocbürtbe mag bem
©lowen , ber Soblonsfi bod) immer blieb, mcbt 3ugefagt boten, al§ ber

einfache ©otieebienft ber beutid)en Stcformierten, über ben er fid) oft mtfe=

mutig auefprod); i)xex fdjienen ibm bie ©cgenfä^e am bcften in eine bobfif

©inbeit aufgeloft, unter öoüer SBabrung be^ ßbniotterö ber urfprünglid)en

6bi^iflfn^"t. 3lu(^ mit folc^en ^ieigungen fonb er am Joofe bes erften

Äbnig§ üon 5preu|en tielfad^e 3"f^ii"niung: man fdieint jwar nid)t weit

über unberbinblic^e Unterrebungen in ber i^xa^e ber (Sinfübrnng ber eng=

lifd^en ilircbengebröudöe unb ßirc^enberfaffnng binouggefommen ju fein,

aber febcnfaHö: bie Vorliebe für englifd)e§ Sßefen War eine ©mpfeblung
mebr an einem ^ofe, ber mit bem ^aufe ,f)annot)er in nädjfter ffierbinbung

flanb. Unb noi^ ein britte^ mag feinem ©önner 5paul bon gni^ö, ber ibn

au§ ber Unität in ben jLienft beä branbeuburgifcben ©tooteS rief, an bem
jungen ^Prebiger gefoEcn boben, feine Wiffenfdjoftlicbe Cuolififation, bie 3lrt

feiner 5ßrebigt, bie un§ b^uif fd)Wer öerftanblirb bomalg allgemein gefiel,

unb jener ©inn für 2;iplomatie, ber ja and^ bei ©eiftlieben unb gerobe

bamal§ nicb^ feiten, on bem .f)ofe be§ erften fiönig§ in ^ßreufeen febr ge=

fc^ä^t würbe.

3ablonsfi§ ^ouptwirfun_g§3eit in SSerlin Wor bie unter bem
^errfdjcr, ber ibn bortbin berufen botte, wenn fie oui^ bon ben 48 i^abrer,

bie er im gan3en in ber ,g)auptftabt bcrbroc^te, nur ben Heineren Xeil
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umfaßte. 33ei beit mannigfachen Ser'^anblungen jtoecf? ^etbeifüljntng einer

Union äWiichen ben töangelifd^en tRonfeffionen, bte f)äuftg unterbrocfien üon
1699 ob loiebei- unb rcieber Don ©taat 5U Staat geführt würben, ift er

immer in erjicr Sinie tätig gewefen; Salton gel)t barauf au5füt)r!ic^ ein,

Dt)ne un§ jcbod^ — leiber — tiiel 9leuea fogen ju fönncn. (Sbenfo fäHt
in bet A^auptiad)e in biete (^poclje feine fe{)r cuggcbe^ntc Sätigteit für bie

(Stiangelifd^en in ^^Jolen unb Vittljauen, in llngarn unb Siebenbürgen : icir

tierbanfen 5?alton in ber ^infid^t mand)e ü?ertDDUe ^Jotij, boii finb bie

^vrcbteme für ben .^ifiDrifer immer noc^ mcf)r angebeutet aU mirflid^

bet)anbelt, nne e§ bei bem ^olbbunfel, ba^J über Dielen biefer ^4>iii-'tifn ber

@efd)id)te noc^ ücgt, \a faum anber§ fein fann. ^n ber ©cf(^id)te ber

©tünbung ber 3Habemic ber äUiffenjdjafteu, ber Salton ein umfangrcidjereö

Kapitel »ibmet, '^at er ben 33erfu(^ gemacht, ben 3lnteil ^ablonsfi? l)ieran

wefentlidt) großer erfc^einen ju laffen, aU it)n ^arnact
f. 3t- beftimmt

t)atte. 2Öie eine unbefangene ^Prüfung ber Quellen ergibt — man tanu
®. hierbei Don einer auc^ fonft ftarf l)erUortretenben 2>orliebe für feinen

,£)elben unb Don einer oft unöerftänblidjen ';!lntipatl)ie Seibnij unb ebenfo

i^Tarnad gegenüber nid)t freifpred)en — , l)at S). fid) babei üerblenben

laffen : c§ lä^t fic^ beim beften SBiUen nic^t beiceifen, bofe in jener Unter:

l)altung am 2;ifdöe ber .Hurfürftin öom 18. 5lpril 1699 ^abl. bie ?ln=

regung ^ur ©rünbung eineö Obferbatoriuma gegeben tiat, unb ebenfowenig

t)at S;alton ben 5iai^»eig jn erbringen t)ermDd)t, bo^ fid) ber i^ablon^tifc^e

Sßorfd^lag eine» ßalenbermonopol^ öon bem öon Söeigel unb Üeibnij irgenb:

tote unterfd^eibet : bie Satfad^e, ta^ bei ber 3lbfaffung ber betr. 58ittfd)rift

an ben Äurfürften tom Ifi. ^JJJärj 1700 bem ^ofprebiger ein iBrief bon
Seibnis borlag !ügl. ®efd). ber 3lfabemie I, ®. 67/8), tft i^m entgangen.

6« mirb bei ber ©arftellung, bie un^ ,^arnad gegeben f)at, tt?ot)l fein

Serbleiben tjobm muffen; t)ier wie anberwärt§; id^ fomme barauf ^urüd.

^ablonetig ©teliung am berliner .^ofe ueräuberte fid), al§ fy'-'i'-'brid)

SBil^elm I. jur ^{egiernng gefommen icar; ber ©influfe, ben er unter bem
crften 5?önige befeffen l}atte, fc^wanb bal)in. ^wax war ber eiferne ^errfdjer

ju pietätüüä, um fid) Don einem ßel)rer feiner ^nfl^nb unb einem SJJanne

ganj ab^uwenben, ber feine ßebenearbeit in ben Tienft feine-j ©taateä ge

fteUt l)atte: S^alton l)at fid) burc^ bie jarte 5Rüdfid)tnat)me biefes ßönig^,
bie bei il)m aber bod) l)äufiger begegnet, über ba§ \oa\)xe 5üert)ältniö bciber

DJänner täufd)en laffen; abir im ©runbe waren fie ju Derfd)iebene ^iaturen,

it)re politifd^en 3lnfic^tcn gingen ju fet)r au^einanbcr, um mit einanber

arbeiten ju fonncn: nur in einer allgemeinen llnionsftimmung unb in

f^ragen jweiter ^iatur fanben fie fic^. i^i mag fein, Spalten läfet une l)ier

im ©tic^, ba% ber .ffonig in ber erften ^c'ü feiner Üicgierung fid) bon ^abl.

t^at bewegen laffen, nod) weiter in ben iyal)nen ber ,ßird)enpDlitif feinet

Söaterä ju wanbeln unb in Unterl)aublnngen mit ben anberen epangelifdjen

HRäcftten ba-J .g)eil hei ^^-'i^ot^ftQ'i'i'jmu^ ,yi fel)en; in prinzipieller Übereinftim:

mung ift baö nid^t gef^ctjcn, wie auö einer {)öd)ft lutereffanten ©teüe
ber ftürrefponben,5 ,iwif(^en ^ablonefi unb öeibnij t)erOorget)t (ugl. ^uacala^
9leue ii^eiträge jum 33riefwed)fel jwifd^en 3- "i^ ^- ®- l-^-'^ ^)- ?Ini @nbe
feinet iieben^ l)at benn aud) ber ^ofprebiger, wie mon annel)men inufe,

ben ©c^merj erlebt, bafj fein .ftönig eine Union in feinen Rauben l)erftellte,

na(^ ber aui^ nod) ber le^te Sieft ber ftimmung§üollen 3fi-'f"i'"iif" i» ber

proteftantifd)en .ftird^e abgefdjafft würbe, eine Union nur im l^anbc felbft,

nic^t, wofür ^abl. fein gau^e^ i^^-ben lang eingetreten luac, über alle

©renken ber Staaten t)inüber. G^ wnr in aüem ba?^ ©egenteil öon bem,

wai er gewünfd)t; wenn er am ^^Ibenb feinet 5iebcn§ beuuod) optimiftifd)

in bie 3uf"nft be§ ^^^roteflanti^mu'i blidte, fo gefd)at) bne gan,^ gcwifj

nid)t. Weil er fein .^eil auf bem äBcge fal), ben er il)n t)attc fiil)ren wollen

:

er erlebte nod) bie ^Innullierung jiner UnionSma^regeln J^-riebrid) 2öill)elms I.

burd^ beffen Sol)n; aber er burfte uon biefem dürften nidiU mel)r nad)

biefer 3iid)tuug erwarten : bie Sd)lad)t Don 'JJiotlwil.i, für bie er nod) ba^

^aufgebet ;iu "fpredjen l)atte, fonnte il)m ,^eigen, bafj ber branbenburgifd^=

preufeifc^e Staat eine anbere 33al)n eingefd)lagen l)atte.
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Überlegen wir, itjoran bie 5Jii|fton, bie ^dbl. in Scrlin 3n erfüllen

gebadete, gef^eitert ift, ireshjegen fid^ feine SteEung in Jöerlin fo üeränbevte,

jo werben wir geroife nic^t ou^er ^etrac^t laffen bürfen, bälg jeber Scrfud)

bcr Union, ber üon bcn ^ot)enjolIern oueging, aU 9iaub an ber lut^erif(^en

Äirc^e Don biefer Seite befämpft wnibc: ober wir werben bie (Srftärung

in ber <§auptfad)e tod) in Sablonefie ßbataftei' 3" fuc^en bßbcn unb in

feiner 5tationalität. @ö ift ni($t rid)tig, wenn f'alton Don bem ., ©eliebten

3)cutfc^" aU ber ÜJJnttcrfprad)e feineö .gelben fprict)t nnb beffen S^cmübungen
um bie beutfe^e Sprad)forfd)ung ju retten fuc^t; ^abl. füijlte fid) ©lowe,
noci^ 1726 erflärte er ^oten für fein geliebte? Saterlanb (ogl. ftuacnta in

ber ^*ofcner 3fitf(^tift XV, ©. 24>!), unb bi§ in feine fpäten ^aijxe t)inein

forgte er für bie Verbreitung ber polnifc^en Sprache. Satton l)at bem
feine klugen t3erfd)l offen, nur nebenbei b^t er einmal angemerft, bafe fein

.^elb erft feit 1720 an feinen ©obn immer beutfc^ fc^rieb. ^n SL^etlin

blieb alfo ber .^ofptebiger ein j^rcmber, unb man t)at bort bafür Q3er=

ftänbni^ gehabt , wie ber SSriefwec^fet öon ^i^Md) wit Seibni^ fe^r beutlid)

3cigt. ®ocb i>a^ allein mag jur ßrflärung noi^ nic^t genügen; e§ wirb
linjujunebmen fein, ha^ er nicl)t gerabe, wie man fagt, ein 6t}arafter war,
ba§ er, feine offene unb ebrüc^e Statur, and) Sd)leicf)wege uict)t fc^entc, ein

3iel 3u errcid^en. ^ornad bat bereit? in feiner ßbatafteriftif ijiablonöli?

betont (I, ©. 113i, ha^ er „ni(^t immer fo freimütig nnb juoerläffig ge:

wefen fei, wie es bem 3)eutfcbeu gejiemt". 2)alton ift in biefern ^4>nnfte

fel)r cmpfinblicb gewefen unb bat fid) -BJübe gegeben, wo el ging, ÜJiobren»

Wäfc^e ju leiften. ^d) tann nic^t fageu, ha^ er babei QölM gebabt t)abe.

2Ber bie SBejiebungen SfQblcn^fi? jn iieibnij aufmertfam öerfolgt, wirb in

ber Verurteilung eber nod) weiter ju geben geneigt fein aU ber ^iftorifer

bet 2lfabemie. —
3lber biefer Irrtum in ber 2öcrtf(^ä^ung 3fablon§fi§ innerbalb ber

branbenburgifd) = preufeifcbcn .ßircbengefcbicbte, biefe gewife nid)t immer be:

greifliebe SBortiebe für fein SBefen füll un? n\d)i. binbern, tro^bem feinem

Siograpben für feine ?lrbfit 2)anf ,5U fagcu. @ewi^ ift fie nicbt? ''Jlb^

fcbliefeenbe? , unb e§ muß gefagt werben, ba% fie aucb oft, wo fie ?lb:

fcbtie|enbere§ b^tte bringen fbnuen, unter bem (Staube ber Qorfdjung
jurüdbteibt

, fo bafe niemanbem anzuraten fein bürfte, auf bie? SBnd)

weitere ^orfcbungen jn grünben, obne torber gcuautfte ßontroße 311 üben.

Slbet S)alton bat bamit bcn erftcn ©patenfticb in ein i^db getan , ba?
lange brad) gelegen bat: er bat gan^ red)t baran, ba^ jene 3fit, bie wir
al? bie 3fit bes erwac^euben ^'iationalbewnfetfein? nai^ ben oerfdiiebenften

©eiten bi» Horsutegen fud)en, aud) auf {ircbengefd)id)tlid)etn ®ebiete il)re

fe'^r intereffanten 5^robleme bat. 2;te SBebeutung feine? Vnd)e?, um c?

fnrj 3U fagen, mötbte id) in ber ?lnregung feben, bie e? gibt. 3Jibcbte e?

tnfofern ber SSiffenfd^aft öon 9iu^en fein! W. Stolze.

5icinIjoH) Äofer: ÜM^ ^riebritlj bcr ©rofec. «b. II, 2. [^Bibliot^e!

beutfcfier (S)efd)ttf)te, ^erauSgeg. bon ^. ö. ^toiebinecf^Stib en'^orft.]

Stuttgart 1903, 6otta ^lac^f. (©. 337-693; 4 mi).

S3or fieb3ebn 3^a^ren tieroffentUc^te jReiu^olb JJl'ofer 3um bunbert»
jä'^rigen Jobeetage ^^^iebrid)? IL, um bem Slnbenfen be? großen ^errfi^er?

Qucb an feinem Steile tine .£)ulbigung barjubringen, ben in fi(^ abgefcbiofffnf"

?Xnfang einer neuen Viograpbie ^riebricb?, eine Earftellung ber ,ftrDn=

prin3cn3eit. ©ieben 3 obre fpiitcr war ber erfle S3anb ber Ütegierung?:

gefcbic^te öoüenbet, unb je^t liegt mit bem (Srfcbeinen be? jweiten 2:eile§

be? äwciten 58anbe§ ba? gan^e grofee Sßerf abgefcbloffen tior (ogl. 5oi;f(^.

VII, 262: XIII, 596; XV, 279). ®er 3ulebt ausgegebene ^olbbanb um
fafet bie legten breiunb3Wan3ig ^al^xi ber 9{egicrung be? ßbnig?, b. b- bie

gan3e 3Weite -§älfte, wäbrenb ber erflen .Öölfte brei ungefäbr gleicb ftarte

^albbanbc gewibmet finb. 3lu? biefer ©egenüberfteüung jerbeEt, um wie
üiel für3er ber 93erf. ben 3Weiten Slbfd^nitt be'^anbelt l^at. Sie gewaltigen
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Jäten gj^'s^t^s, bie il)m ben ^öetnamen beö ©roßen eintrugen, bte bie

abliefe ber 9an,5en gebilbeten äBelt auf ben preufeijcften ßönig lenften unb
it)n unfterblid) mad)ten, fie Hegen faereitä in bem erftcn 5lbfd)nitt; ben
»nd^tigeu Schlägen ber fd)Icfijd)en ftriege, bem t)elbent)aftcn JHingen im
fiebenjät)tigen .Kriege, folgte eine lange, faum unterbrodjene gncbeneäcit;
bem ftifc^en SBagemut im ^2lnfang, ber aggrejfiöen, unrul)igen, rojd) 3U=

gteifenben 5ßolitU ber erften Sal)r3et)nte eine ^4>ftiDbe ber ^urüdf)altung,
ber 2?ejd)ränhnu3, ber ftiücn ®id)erurg be« grteorbencn, mül)iam 6r=

fämpften, ut)ne bie überrafdienben fiif)nen Sd;)ad)äüge, bte bem jungen
iiönig eigen finb. S^ie ^eitgenofjen l)aben barum griebtid) nid)t weniger
berounbert, ben,.5}ad)lebenben aber erfd^eint biefe zweite Apälfte ber Ütegie»

rung mit bem Überwiegen ber biplomotifc^en 33ert)Qnblung unb o^ne bie

bangen ©tunben, in benen über bog 2ödI)1 unb äBet)e ber ©taaten unb
Söolfer in blutigem ßampf bo^ So§ gelüorfcn tourbe, öon geringerem

3Jntereffe. ©c^on bieg rechtfertigt bie fet)r üiel gebrängtere ©diilbcrung
ber ouswärtigen iBe^ie^ungen in biefem 'ilbfd)nitt. (*a fommt Ijinju, iia^

bie ttjii^tigc ^^^ublifation ber „^»olitijd^en .Rorrefponbenä" beö itönige erft

biö 17(')9 reicht unb \üx bie folgcnben ^sal)xe bas ard)it)üUii^e 9Jlateriat,

»enn c§ auc^ üom 23erf. l)frange3ogen lüurbe, boc^ nid)t totlftänbig, unb
nit^t in tt?Dl)lgeotbneter, überfidjtlidjer Jovm uorlag: fid)er wirb auö ben

fünftig erfdjeincnben Stäuben nod) mand) d^aratteriftiid^er Sm i^ f"t'

uel)men fein. iSnblid) mag auc^ baran erinnert werben, bo§ ©injelunter;

fud)ungen für biefe 3fit nur in geringer 3al)t Dorljanben finb, wie über=

l)aupt bie politifdje ©efc^ic^te biefer !3fl^i3t^iite im Sergleii^ ju ber ber

Morange^enben nod) wenig bearbeitet ift. 3mmert)in will es bem 3ieferenten

fd)einen, al^ ob ber äierf. in bem einen unb anbcrcn ^^unft etwa^S reid)=

lid)er am ber QüÜi feiner ftenntniö t)ätte fpenbeii tonnen, ot)ne fic^ bem
SSorWurf au^jufe^en, über ber „.Rritit beö 9tid)tigcn bie itritit bes 2ßi(^=

tigen" üergcffen ju tjaben. ßinen t)erl)nltniemä|ig breiten, bod) gcwi^ ni^t
3U breiten Siaum nimmt bie S^arfteUung ber inneren 33erl)iiltniffe ein.

Sie .Kapitel, welche bas Üietabliffcment, bie Serwaltungsrefornien unb ben

Sd)ul! ber nationolen ©rwerbetätigfett, bie Organifation SBeftpreufeenö,

2taat'3l)au§{)ült, .|>eerwefcn, ^ufti^Pfltg^ betjonbclu, bilben einen ganj befou:

beten SJor^ug be^'^^uc^eä; bie alte unb oft nur ju fcl)r begrünbete i^tage,

ba^ bie fogenanntcn .^aupt; unb Staateaftioncn in ben l)iftürifd)en äßerten

bie ©c^ilberung biefer ©ebiete beg ftaatlid)en ^^ebenö in ben .g)intergrunb

brängen, trifft l)ier nid^t ju, uiib ireiter: biefe 9lbfd)nittc gleid)en bei

J^füfer nid)t, wie c§ fo oft ber fiail ift, lofcn ''.Jlnl)ängfcln an hai eigentliche

%t)(ma, bie (Stjätjlung ber ^4-^oliti! unb J?vicge, ül)ne organifd)e äjerbinbung

unb inneren ^SiManimenljang, fonbern fie glirbern fid) t)armünifri) in bas

föanje ein; bie äuf^eren ©i'f^ide beö ©taatcö unb bie innere ßntwidlung
finb ^u fcljr mitetnauber Dertnüpft, al§ ha^ bm eine ül)ne entfpredjenbe

S9erürffid)tigung bee anbern toerftönblid) werben fijnnte; inbem Jtüfcr aße
©ebiete ber '1ieg;ntentätigteit bcö Jlöuigä gleichmäßig in ben .Rreiö ber Öe=
tradjtung jiel)t unb anfd)auiid) madjt, wie eng fie untereinanber jufammen^
Rängen, wie äußere 5i>ülitif unb 5i"0"SDerwaltung, SlJerfaffung unb ü>Dlfä=

Wirtfd)aft, ^eerwefcn unb ©teuetn unb anbere? einanber bebingen, erfdjliefit

er unö erft ben üollen (^inblid in bnä :i'eben unb Sffiirlen feines .Vielben.

2)ie eingc^enbe ©d)ilbernng biefer inneren ^''ftfi"^*^ oerbient um fo metjr

.^eroorli'cbung, al» ber ä>erf. t^iet ein uncnblid) Derftreutee ÜJJatcriol ju be^

Wältigen tjatte unb jat)lreid)e i^üden erft butd) eigene fovgfältige i2lrd)iü=

ftubien auffüllen mu^te.

3n ßofer^ iyiograpl)ie ift ein unget)euret ©toff betarbeitet. ©etnet=

Wegen tjat fiel) ber SBcrf. anwerft fnapper ?luebturfe-weife befleif5igt unb in

jebem ©otj möglid)ft oiel unter,^nbringcn gefudjt; er reil)t 3!atfnd)en an;

einanber, üerftattet Ijönfig feinem A'ielbcn fclbft hai SLUnt, jitiert "iHufjcrungen

ber ^fitgenoffen unb läftt fo ben I'cfer fid) felbft eine 'ülnfid)t bilben, Dl)ne

uiel eigene ^Keftejcionen unb Urteile einauftrenen. Sroljbem wirb man feiten

im 3wfüel fein, wie ber 3iutor über bie§ ober jene§ @efdjel)niö beult; and)



633] '^^^^ (Srfd^einungen. 289

jettie ?luffaifung ooti ^liföric^^ 6f)ara!ter, bcr fo öiel be§ 2ßiberfprud^§=

Dollen in fid) birgt, tritt beiitlid) t)erDor. 3*"" ©t^l'ife faßt et änfornmen,

toa% jeiner ^IJleinung nac^ fic^ aU i)a^ bauernbe (Srgcbniö bcr Sebenöarbeit

btejea ^errjd}er'3 be^eic^nen Idfet. (Sr mi§t bcn JüJett biejer ©diopfung
nici^t ab nad) einer beftimmtcn 2)oftrin, nad) einem politifc^en ^etjtfa^,

Jonbern lebigtic^ na^ bem 'Okfnltat, na^ bent, waä ta^ Stegiment be§

Äönig§ gclctftet t)Qt. 3" ^^«^ ^^Introort auf bie ^rage: »ie es eigentlich

geloejen, gejetlt fic^ bie 2lnttüort ouf bie ^rage: lüie tiat eä nadj^

getoirft in ber weiteren (Snttüidtnng^ 5Jht biejer watjr'^Qft ^iftorifc^en

53etrad}tungöroeife oerbinbet ßofcr tai 5?cflrfben nac^ nnparteiijdjer 2Bür=

bignng ber 2aten gi^iebridjs. JJofer bemüt)t fic^, obiettib ju fein ; er forgt

nic^t mit Sobcl nnb tii^t auc^ bem ©egner ®crfd}tigteit njibetfatjren.

äÖenn t)on einem öfterreic^iidien 9teienjcnten be§ 2Berte4 bet)auptet worben

ifl, bie glänjenbe ÖJeftalt griebrid)-?, fein geniate? SBirfen, ber ^aubei^ feiner

5)3erfönlid)feit tjätten ben ^iügrcpt)en ganj gefangen genommen, fo bofe et

ttüei nur mit ben klugen 5riebrid)6 aniät)e, fo ift ha^ minbeftenö [tart

übertrieben. Ser n?äre ein f^tedjter ^iograpt), ber nid)t bie ?^ät)igfeit be=

iä§e, mit feinem <£)elben ,vi cmpfinbcn, fid) in feine S^it ""b feine iJage

ju öerfc^cn nnb fid) im ®eifte ^n it)m ju ertjeben: folc^ ein litbeüoUe^

SScrfenten in bie '|secfDnUd)feit bleibt bie Süraujfe^ung jeber iBiograp^ie.

Jptet ift fie etfüllt; mit ganzem .gierten ift ber 'JUitor bei feinem <g)elben,

mit inniger 3lnteilnal)me begleitet er it)n Don ber ^wigenb bi^ ^um 3llter

burd) alle Stürme unb (yät)rnifje l)inburd), im ©ettiebe ber ^olitif unb
im lydbe, an ber gcift5prüt)enben 2afelrunbe ton Sanefouci nnb im ftiüen

Stubierjimmcr, auf bcn 9'{cifen,burd) fein ^iiä) in Erfüllung lanbe^üäter^

lid)et 5JJfUd)t unb auf bem Übung^pla^, ttjo bcr ßönig^ßounetüble bie

9ici{)en feiner ßricger muftert. ©od) biefe nolwenbige St)mpatt)ie t)at ben

23erf. uid)t blinb gemacht für 5et)ler unb DJiäiigcI. ^.!lm e{)cftcn fönnte

man bem SSoriourf jenc6 ßritiferä noc^ eine genjiffe ^Berechtigung für ben

aüererften 2eil, für bie £arftcllung bcv fc^lcfifd)eu Srcigniffe .^uerfennen,

benn in i{)t flingt etroaS iciebcr öon ber antiöfterreid)ifc^en ßampfe§=
fttmmung eine« 2:rcil)fen: bunn aber {)üt fid) ber 93erf. bod) babon frei gc;

mac^t. iSlan braud)t nur mit ,ffofcr§ G}efd)id)te grieörid)^ '2lrnett)Ä ÜJloria

Sl)erefia ju öerglcidjen, unb mau tuirb fofort einen gewaltigen Unterfct)ieb

ttat)rnel)men; an Unbcfai genl)eit übertrifft ßofet bcn öfterrcic^ifdicn ^ifto=

rifer bei locitcm, ito§ wirb auc^ nid^t beftreiteu tönneu, wer l)ier unb ha

onberer 3lufic^t ift ale^ ^ofcr unb ^riebric^s ^^olitif für t)erfcf)tagener l)ält,

ol§ ber Uierf. fie fd)ilbcrt.

S)ie erften Seile bec- SöerfeS finb überaE beifällig aufgenommen
Würben, ber Scf)lu§ wirb es ebcnfo werben. ?{ügemein wirb bie ©enugtuung

fein, ba^ e§ bem äJerf. möglid) gcwcfen ift, eine fo gewaltige Slrbeit in

relatio furjer 3"t absufd)lic^en. JJofers ßönig fjriebri^ wirb für bie

^ad)leute eine unerfd)Dpftid)e [yunbgrube, eine CueUe reicher ffielct)rung

bleiben, aber ba§ SBud) wirb and) in weitere .Rtcife bringen unb fie be=

geiftern für ^reu^en§ größten .^errid)er, benn in it)m ift nid)ts .^i fpüren

öon bem einft Don ßeffing mit gi^iebrid) an bcn bcutfc^en (5)cfct)id)tfd)reibern

gerügten „5JJange( an ®c'd)idlid)feit, bem otoffe eine ©tftalt ^u erteilen".

Jfante fagt bcn ber ^)iftDrie einmal, fie fei juglcid) ßuuft unb SBiffenfc^aft,

fie t)abe alte ^yorbcrungcn bcr ßritif nnb öjelet)rfam£eit ju erfüllen unb
baneben bem gebilbctcn ®cift benfelben ®enu^ ju geworren wie bie ge=

lungenfle literarifdie ^crüorbringnng: Miaute nennt ha^ ein ^beal , ha^

faum jemals erreicht Warben unb unenblid) fd)wer ju etreid)en fei (^ronj-

®efd)id)te V). ßofcr t)at biefcm ^hcai ^ugcftrcbt unb in feinem griebti^

ein ^UJufter gegeben für bie SBc^aublung eincö biograpl)ifc^en ®toffe§.

M. Imraich.

I

5(. Soebl: Öftemie^ unb ^prcufecn. 1766—1768. [5IuS: 2Ud)ti) für

öftea-eic^tfc^e ®eic^i(i)te, 33b. 92.] 2öieii 1903, (5. ©erolbö (5ot)n

in ^ommiffion (120 @., gr. 8«; 2,60 ml).

I

gorfcf)ungen j. branb. u. prcuft. (Sefd^. XVI. 2. 19

i
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S;ie t)orIiec\enbc Stubie i[t nur bie 33orai-beit für eine größere ^h-
t)anblung „übet bic ^coiefte beö Süt)re§ 1768", einer ^n\, tute ä)erf. im
„3}üriüort" fid) QuSbrücf t ,

„ber entroicEelteften gegenfettigen SBeeinfluffung
ber Staaten untercmanbcr", in ber (Europa fic^ in einem „®ät)rnng§:
juftanb" befanb, ber in ben 70er 3at)ren 3U oielfad^cn ^ataftropl)en fü'^rte

nnb (sreignifje jettigte, „njctd)c, ipie bie ^ögel nor bem ©tnrme, gleid)fam
alä Sorbüten bem geiuüUigen Unwetter boranflo.ien, ha-i üon )vranfrei(^
I)eraur5og".

93on ben europäifc^eit Staaten,,, bie in ben .Ureiö ber 5Betracl)tung ge=

jogen werben i'oüen, finb jnnndjft Öfterreid) nnb 5l)reu|^en bet)anbclt. ^n
einem erften "^Ibfi^nitt „jTcr iBieiier ^o\ unb bie polnijdje «vrage" Icenbct

i'vi) 'iin\. gegen „'Jlrnett)^ Serfud^, bie Dfterreid)iid)e ^4>oIiti! als ganj ber
Stellung bei .ilaiferftaote^ nnb einer 9iad)bürmQd)t ^^olenS entfpred)enb 3U
geigen", unb jinar mit Otec^t: bcnn , »tc oud) fdjon öor ^. betont tnurbcn,

erlitt bie ^ieutrotitätepülitit, bie ^auni^ nad) Dem Siebenjäfjrigcn firieg

gegenüber ben großen ©rcignifjcn in "^^oUn, ber äßabl bon ßbnig ©tantö=
lau» II. ^oniotoiüöfi nnb bem SSorbrtngen ber iliuffen einfc^lug, nur
yüeberlagen. Um ben iJaiferftoat auä ber jo gejdjaffenen, mifelic^en Sage
jn befreien, erfd)icn als öae wirtfarnfte 3Jlittel eine 93crftcinbigung mit
'i'reufeen. Srei Stabien laffen fic^ in ber ireitevcn ßntanrflung, bic bi§

äum (Snbe be§ ^^Q^i^i''^ 17«)8 geführt irirb, nntevfd)eiben: bac' erfte Stabium
betrifft ben !:^Uon einer 3"f"mnienfunft 3ü'''P^)'j ^I- ""b .Honig tfriebrid^^

in S^organ 1766: ber ^»lan fcl^eiterte. ^n ^"^ jtpeite Stabium fäüt ber

Vlbfdjluf] ber geljiimen preufjifdj^ruffifdjen ßonöention l)on 1767, bie fid^

gegen Cfterreid) ridjtcte, unb ba§ letzte umfafet bie 1768 einfel^cnben S3or:

bereitungen jn ber 3iifQintnf"tunft in ^Jimfee. ?llg treibenbes 3Jlotiü lä^t

fic^ auf oftcrreidjifdjer Seite bie öietoinnung ber pre:i^ifd)en SnnbeÄgenoffcn:
frfjaft feftftellfn, mit bereu 4J>tlff ber alte (5infliif^ in t^olen juriicterobett

inerPen foüte, nuifjrenb perfouliclje unb politif.te äierftimmungen gegen 9iu§=

lanb ee iiiaren, bie,.griebrid) äeittoeilig jur 3lnnäl]frung an ben fiaifer

fütjtten. @in fur5cr Übcrblid über bic ^uftänbe im 5)ie;d), über bie refor=

matorifc^en S3eftrebungen ^'-''ffpf)^ nnb bic it)m feinblirijen Scnbcnicn be=

fc^litftt bie Stubie.

^at aud) iUerf. an?: ben ?Ud)iuen Don äBien, 91iüiid)cn unb S^resben,

bie er DDr,^ug§reeifc benutzt l)ot, niand)erlei intereffantcs SlUilerial beigebracht,

fo erl)otten »ir boc^ nid)t iigenbluie lrefentlid)e neue 'iluffdilüffe, unb naÄ
ber fritifc^en Seite gibt bie Stubie S.§ ju ernfter ^^uefteltung '.Jlnlüfj. Um
einen Slnebrud üon it)m fclbft ^u gebraud)en, „feine oberflcidjlidje ^.)lrbeit§:

U'eife bleibt ,yt bemängeln", i^afür nur einige ^l'^^ot»""- Sc^on 5Raj:

Sünder (?lu'j ber 3''it 5i;'c^>-'iii)^ ^f-:- ©rofeen unb J^riebrid) 2Bil[)clm§ lü.,

©. 169 3lnm. 2) liatte auf bie Sßiberfprüdje, bic fid) in ben oftcrreidjifc^en

unb preufeifdjen Elften über bie ä]erl)anblungen ber ^ufammeutunft ^ofep'^ö

unb J^riebrid)? in 2organ finben, fürs l)iugeiüiefen , ^ünljel fie barauf
tjor ,^af}resfrift in einer einbriugenbeu Stubie (ogl. biefc ^orfd^ungen,
33b. XV, S. 507 ff.) fiitifd) nnterfud)t. 3ft biefe ^ilrbcit uielleicf)t ju fpät

erfd^icnen, jfbenfollö t)at S. fie nic^t erliuitint, ben '2:uncferfd)en .^inloci^,

bem er eine iBemcrfung loibmet (S. 4o, '?lnm. ()), uid)t uerftanbcn unb
fid) begnügt, ben Don Sünder tonftatierten SäJiberfprnd) ber '!)ltten=

au^fagen mit ber id)ncQ gefunbenen (Srflärnug ber „tenbenuöien f^ärbung"
(Dgl. unten) ber „*4-*ülitifd)en ftorrcfpouben^ '^-riebridi-j bis (^rofeen", in ber

bic preufeifdjen Elften toeröffentlid)t finb, aus ber SBclt 3U fd)affen (S. 16f.).

3u erörtern ift bcfonberS ber angebtid)e „gel)eiuie 3lufentliült" ("^riebridji^

in ^inna bei Jüterbog, JuDl)in er am 26 3^uni 1766 mit bem ^^^rin^en

.^einrid) „in tiefftem ©e^eimniffc" bem .ffaifr entgegengereift fei, um bort

bic 3lutroort Stofept)^, ber in Bresben aieilte, ju ertvarteu. ?," bem crftcn

üon ?lruet{) f®etl,id)te IJJaria Slierefias, 5J3b. VIIl, S. 115) beigebrachten

Zeugnis bes öfterreici)ifd)en ©efdjäftsträgcrö SlU'ber in il^crliu fügt S. .^toci

tueitcre l)inju, ben (luie er betont) „yiücrliiifigen i^cridit be§ bem .Uaifcr

betgegebenen fäd}fifd)cn ÖJcneralabjutanten ®. iri. 39aron 3iiebefel au^ Morgan
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Dorn 27. :3uni um 2 lU)r ttad) 9Jlitternad)t" unb beit gleti^faüS „äuüer=

liiil'igpn" ^eri^t „einee üou Jovgau iiac^ Äloftei- 3*""^ obqejdjictten 0^=

preijen", ber mit 5Hiebefel jo übcrcinftimme, „bafe em 3"-'fUcI- aajgefc^lofjcn

ecjc^eint". Üiitbcfel t)attc Don einem pteufeildjeii ^clbjäcjet, bec beii ^ux

Söegtüftuiig ^'^ifpt)^ abgcfanbten ©taten ftaraefc begleitete, erfotjren, „bafe

ber i?önig in ^^^reu^en li'irttid) in "^inna fic^ befanben" unb bie Stnfunft

ylnebrid^e in Jorgau Don ber 5tntiuort bcö i^aijeri „lebiglid) obljängen

bürfte" (®. 3of. unb ®. 36, %nw.. 5). 5hnT ober ftnbet fid), luie y. jagt

„merfrcürbigermeife" (®. 34, 3lnm. 1), in ber „^^oUtijdjen ÄorrefponbenV
feine ©trcä^nung Don bem „()eimlid)en *^ufentt)att" beä ,$^önigä in ^i""'*'

fonbetn wir t)ören, ba^ ber ut|prünglid) für ben 9Jlorgen bea 2*5. angefeilte

^lufbruc^ au5 ^ot^bam nad) Jorgau Don ^^riebric^ am 25. Sfuni auf bcn

„yiac^mittag" be§ 26. tierfdjoben anirbe, um, U'ic ber ftabinettatat (Sidjel

an ben IRmifter gindenftein fd)reibt, „uort)er (Sro. (5j;,]eUenj ^öeric^t lion

ber öon bem ©eneral 3Ziigmt (ber fid) oon U5erUn nad) Sreöbcn jum ßaijer

begeben fjatte) erlnarteten ^iadjrid^t unb Slntlrort abzuwarten" (^. Si. XXV,
144). 3lm 26. fenbet 5i"rf'^"ft''i" biefe, unb ha fie nur bie „trodeue"

Kiitteiluug h':-i faifertid)cn ^tincrarä cntl}ielt, jog ^i-'i^bric^ ben einfadjcn

(Sd)lu^, „qu'on veut didiner ['entrcvue, et qu'il u'en sera rien", unb
entfanbte ben bereite genannten ®rafeu .ßamtte nac^ Sorgau, „pour com-
plimenter rEmpereur de ma pavt ä son passa!i,-e lä-iias" i --ß. J?. XXV, 145).

''Uod) an bcmfelbcn 2agc würben bie preuf-.ifdjeu iJertreter in äßien, $eterä=

bürg, 2ßürfd)QU unb .V^onftar.tinopet üün bem ©c^eitern ber ^i^iiinin^n^

fünft untcrrid)tet (Xl Ä. XXV, 145 f.). f?erncr, wie 2. crjä()lt f'S. 36),

würben in ber )iad)t jum 27. 3^uni alle S^elai'j unb ^4-^oftpferbe nad) Sorgau,

mit ?luSnot)me ber für .ffamefe nötigen, abbefteüt. ^ft eö nun beufbar, ba^

fyriebrtct) tro^ allebem uad) 3*'"na abreifte, um bort aud) nod) ßamefeg
^Beric^t abäuwarten? y. uimmt e» ül)ne weitere? an, auf bie ^Jlutorität

feine? anoutimen „(äjprcffen" unb feinec- ^'-'^bjäger^, obgleid) in ber ganzen

SBelt „^ijger" nic^t gerabc aU flaffiidje 3^"9fn j^u gelten pflegen. 9iod)

einen biitteu ^unft mbd)te id) fur.j berül)ren. (I? tianbelt fid) um beit

Uiolteferrittcr ©raf ©in.jeuDorf, ber fid) um eine fd)tefif£^e J?ümtl)urei he^

warb unb Diarj 1768 üou 2öien nad^ '-Berlin fam. .^ier füt)rte_et bec

Umgebung ^-viebric^)? gegenüber politifdjo ©ciprüdje, cr,iäl)tte, bafe ^oKPf) kl-

eine 3ufainmenfunft mit bem liönig ptai-e, bie im fVülgcial)r bann in ^ei§e

ftattfanb. Äurj, er erwedte ben '')lnfd)ein, al§ ob er mit '^luftriigen öom
.Raifer getommen unb ongewiefen fri, bcn U^obcn für ein Dfterreid)ifd)5

preufeifd)e5 i^ünbni? ju folibierr.i (oecgl. ^45. 5?. XXVIl, 585 f.). S)ie (Sr=

Wät)nung oon ben 'ÜJitteilungcn, bie ^riebrid), wie in bergleic^cn Quallen fiel?,

barüber bem ruffifdjen ^ofe Dertrauli(^ 3iigpi)ett lief;, ueranlafet \?. ju einem

ganj unmotibierten ''Jlu3|alt gegen bie „prcufeifdjen Jpiftorifer" (wel(^e?), bie

Sin^enboifo ä^orfd)lQge „ftetö "(wo?) mit bem .5>oc^gefüt)le be? fid)eren ^e-

weifeö für Dfterreic^ö j^iebeewerben bei bem *j}ren^cntönige augefüt)rt" Ratten,

unb er ertliut fobanu: „Wit einer berartigen polttifc^en 3Jtiffiou war
©iuäenborf nad)wcislic^ nid)t betraut" iS. 89) Sro^ bes filteren Xon?,

bm er anfdjlägt, bringt 8., ber fid) fouft in 3iti''i^""9''" f a""^ ^}^ ^^'-

bcbeutenbften .Rleiuigteiten, nic^t genug tun faun, feinerlei „^JJac^wei?" fiir

feine i^etjauptung; et berfät)rt nad) bem eatje: quod non est in actis,

iion est in mundo. i?Qnn beun Sinjenborf nid)t einen münblic^en 3luf=

trag gel)abt t)aben'? Söomit wiü 8. ben „^tai^weiÄ" be? ®egenteila_füt)ren ?

Uni) nun l)alte id^ bem äJerf. meincrfeit? ben .g)tuwei5 auf hai todjreiben

beä tVürften Ji^auni^ bom 28. 31uguft 1768 (?lrd)iö für bfterreid)ifd)e ®e=

fd)id)te S3b. 47, ©. 442) entgegen, wo biefer bem ßaifer feine 9latfc^läge

für bie lliiterl)anblnngen mit bem Äöuig üon ^^^reufeen in 5)ieifee gibt unb
ilim empfiet)lt „un raisonnement pareil h peu pres aux propos qu'il a
plu ä, Votre Majeste de teniv k chevaliev de Sinzendorf, et qua je

me rappeile avoir lus avee beaucoup de satisfaction dans un inter-

cepte" (SÖei bem „^ntercept" l)anbelt c? fid; wal)rfc^einlid) um ben au

)Küt)b mit einem :öegleitctlaß bom 7. abfd)riftlid) überfanbten 33eric^t be^

19*
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preufeijd)eii Sesation^rat-S @bel'j()eim üom 6. 9lpril 1768 über feine Unter:
rebung mit ein^euborf, ugl. %K ft. XXVII, ©. 116-llS). mie finbet

fid) S. mit bieiem 3f"9"'^ o^'? 2^ö6 S^eric^te Sinjcnbinfg über leinen

:i^erliner 2lnfentf)Qlt im Söicncr 9trd)iD itoie id) burd) pertönlidH' 3tnfor=

mationen feftficflellt hahe) nid)t Vorliegen, ift übrigen^ 5p. ß. XXVII,
©. 85 9lnm. 3 aui:brürfU(^ Qdagt.

Db nun gerßbe ö. berufen ift, 33cr!d)rifttn über Objeftioität ju er=

teilen? Unc- um 11 eS jd)einen, aUi ob er auf ber einen Seite oUeg rofcnrut,

auf ber onberen QÜeg fd)Wor^ 3" \^^^^ ^1f"ciflt ift- Soffpt)^ „ebrlidje SBortc

bebürfen feiner S^eutung" (©. 104). Umge'{ef)rt bogegen liegt bie ©ad)C
bei 5i:ift)rid), bem „alten geriebenen ^reufjeufonig" (£. 37); feinen SBorten
tommt nur ein „l)öd)ft problematifc^er 2Bcrl" ,^n, nnb man fann il)nen

„nidjt ffeptifd) genug" gegcnüberftel)en, fobo^ „man fid) in betifaten fragen
eigentlich Pou it)nen fociel oU möglid) emanzipieren fottte" (©. 7 f. nnb
2. 73 ?lnm. 4).

irareu

Sie gauje ®d)rift S.s Perbiente nid)t biefe au§fübtlid)e 5Pcfprci$ung,

I uidit bnrin bie fdiärfften 3lugriffe gegen bie ß'bition ber „^Politifc^en

.Jfürrcfponben^ ^riebrid)? beö ©ruften", porneljniliijö ber beibcn Pou mir
rebigierten SSänbe XXV unb XXVI geridjtet. Sic foHeu im fülgenben

beleuditet werben. 3'"'fict)fi Ijanbclt c« fidi um bie prinäipieüc 5rage nai^

bem ^H-'frf' ^^" "^ic dbition perfolgt. (Sie unü, l)eiftt ei in bem „^ox-
wort" ju bem erflcn S3anbe, für bie auswärtige 5)]olitit „bie Urtunben ber

Slftiou bei Jtönigö" Pereinigen. ?Iik? ber weiteren bort gegebenen ^^lu5=

fübrung folgt, hü% bie geiamten *)Jtiuiftcrialerlüffe, fofern fie nidjt auf

fi'ine unmittelbare (vtuu'irfung ,^nrüdgel)en, wie ,v 33- öic SBeifnngen an
bie ßjefanbteu bei ^ertragsperl)anblungen, fort.^ulaffen unb bie 5Weridite ber

©efanbten u.
f. w. ftete nur foweit {im 5lu*juge ober in ^Inmerfungcn,

uii^t alö felbftänbigc Stücfe) auf3uuel)mcn finb, aU ee ,5um il^erflänbniö ber

(Srlaffe unb Schreiben bee Jlönig§ notwenbig ift. Tic (*bition will olfo

gar nid)t eine ®eid)id)te ober 2)arftetlung ber preuf5ifd)eu ^olitit geben. Wie

y. PoraU'jfeljt, inbcm er pon „tenbenjiöfcr" ober „cinicitig preuf;itd)er 3li.f=

foffung" fprid)t, bie man in ber DJtitteilung ber Otiten, „aud) jonft im
iliegifter wie in ber ganjen Slnorbnung unb oft mangen)aften unb l)od)fl

eigenartigen Süiebergabe ber i^eridite perf eigen fann" (S. 6 unb 10 f.).

'Xa^ tai^ Silb ein einfeitige?. wirb, wo e'? fid^ au'?fd)lie§liri) um eine

iiammluug preu^ifd)cr Sdjriftftüde liaubelt, liegt in ber 9tntur ber Sad)e
unb nid)t an ber !öoS{)eit bee .^icrausgcber?. Seit lüann ift ein .g)evauv:

geber für bcn fad)lid)en ^^nljalt ber non i()m abgcbnidten Urfunben, für
bie S)iid)tigfeit ibrer 'iJlngabtn PerantwortlidjV ferner lag eö feineewegi

im Spiaue öer (ibitiou, bie fünftige 33eiiutjiuug bei 33irliner '}lrd)iPi über=

flüffig ju mad)en : bieie bleibt für Speiialforfd)ungen nod) wie por erfcr»

berück, unb l'. wirb anerfennen, hü% it)m bie ÖrlaubuiC', für feine mifro;

ffopifdien Unterind)ungen eine 5Jorf)lefe im ^-i^erliner ®et)eimen StaotsnrdiiP

p f)altcn, bercitwilUgft unb nneingefd}ränft erteilt worben ift. 9lngcfid)ti

bei rirfenbaftni l'(aterialö mußten ber (S'bitiou Pon Einfang on beftimmte

©rcnjen ge.^Ligen werben, foUte fir nid)t uferlos werben unb foUte bie Über»
fid)tlid)fcit gewabrt bleiben. ':Jln^ biefcm (Srunb ift and) baron l'lbftanb

genommen loorben , auf anbere Cucüenpublitationeu, bereu „\)orncl)mes

;iignüriereu" M. beflagt (S. 0), fowie auf bie Stellen biujuuieifen, „wo bie

cinjelnen *-ycrid)te ober avA) bie SBeifnugen bereite gebrudt Würben finb",

unb 3iuar um fo meljr, ali berartige Vlngaben bod) nur bü ,yun,,?lngen=

blirf bei lSrfd)eineni bei betreffenben S^anbei eine PoEftiinbige Übcrfid)t

bieten fönnten unb nad) einigen 3al)r3e[)iiten antiquiert fein würben.

3d) tjabe mid) nod) mit ben ^üorwürfen, bie y. im einzelnen erl)ebt,

,yi befaffen. Gine i){eit)e ber gerügten „Uicrfäiimniffe" erlebigt fid) nad) bem
fücben aiiigefübrten Pou felbft. So fatli-u bie permif^ten '-l^erid)te ^cgelini

uom 23. '^lugnft 17(;6, 5}{erini Pom '20. ^ebruar lim (übrigeni '1^ Si.

X.W, S. 79 turj angefüf)rt) unb ha^^ fef)lenbe "i^^oftftript bei ^euoitfd)en

33erid^tei Dom 24. September 176<i auf3erf)alb i>e^ 5Ko()meni ber "'lUibli;
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fatton, 9lei(^tDie bic tetmifeten 5JJtiüftertaIcrIafje an Senoit öom 15. gebruar
1766 ujib an 6Dlin§ öom 18. 3f»li «nb 12. SJe.^ember 1767, enbUi^ auä)

ba§ „überfrt)ene" Sdjreiben beö .ßöntgi Siaxl ömanuel III. üon (Sarbinim
üom 10. ÜJiai 1766 (3. 6 f.) iinb ba§ „nid)t etinäbnte" im IRiniftetium

aufgefegte iSd)reiben an bcn UJarfgrafen gi^iebric^ ßfjriftian Don Söaireut^

üom 21. 2lprt[ 1766 (S. 111, 'Mm. 9).

(Sin anbcrer ^$nnft betrifft bie Sammlung be§ 3Jiatetial§. ^cber mit

umfaffenbeien ?lic^iüarbeiten öertrante j^orfd)cr irei^ au§ eignev ßrfaljtung,

bafe mand)e Sitten trotj forgfi'iltigfter Üc'adirovfc^ungen fidj überl)aupt nic^t

ermitteln laffen unb aU terloren ^u betrad)ten finb, ba'^j anbere erft nac^=

träglid) gefunbcn werben. ®o finb bie Sitten über bie öon l'. berührten

SBerbeftreitigfeiten mit iöaljcrn im 53erliner @el)eimen ©tüat'--ard)iD offenbor

nid)t metjr erbalten, im bcjonbercn nicbt baä öermifete Sd^reiben an ilur=

fürft IRajimitian SofcPb Dom 1. Oftober 1767 (©. 7 unb 114). gür ba§
|)anbfd)reibcn an ben i?bntg Don ©orbinicn Dom 1-5. Slpril 1766, mit ber

6mpfef)lung be§ (Srbprinjen öon 28raiinfd)tt)cig, liegt fowol)l ba^ auf 2öei=

fuug beö ßönigg im 2Rinifterium aufgefegte Äonjept irie bic SBeifung Dom
13. Slpril felbft öor; Untere ift, was y. nid)t bemerft (®. 7), öoUftänbig
abgebrudt: ^. .ff. XXV, S. 84.

2)er in bem grlaffe an (Solm§ Dom 29. September 1766 C4J. Si.

XXV, <B. 242) angenommene „Tetailfef}ler" (2. 7): „actuellement" für
„tellement" ift fein ^il)ln, bn in bem -ßon^ept, ber iI>orlage für bie

„^^olitifd)? ßorrefponbcuä", „actuellement" flebt, wogegen tu bem Dechifirö

ber Slusiertigung (ber ißorlage für ben „Sbornik" unb für S.) ba§ „telle-

ment'- fic^ aU ein 2}erfeben be« 3)ed)tffreur^ fenn^eidjnet. ^n gleid^er

SBeife finbet fi(^ in ber Slbfdjtift ber .Rabiuettefaualei, na^ ber ha^
Sd)reiben be5 Äönig» an 5Jlaria Slntonia üon Sad^fen com 15. 3uli 1766
in ber „'4^Dlitiid)en ISorrefponbenV' (33b. XXV, ©. 162) gegeben ift, .,frein'-,

wäbreub Ü. , auf ta^ in bcn „CEuvres" (sBb. 24, ©. 117) irrtümlich gc=

fe^te „fin" fic^ bejiebenb, aud) i)m einen „3)etailfebter" üermutet (®. 43,

Slnm. 6). Sagegen ift bit i?orre!tur „Raskolniki" (ftatt „Raskolshiki",

©. 7 uub ^. ä. XXV, 138) äutreffenb: in bicfem einen galle mu§ id^

y. red)t geben.

2)oc^ bie iHfte ber angeblid)en „Seriäuniniffe" ift noc^ nid)t erf(^öpft.

„fiein äBort böten icir", f(^rcibt ß. (3. 7), „tion ber 2öeifung an Si'ftflin

Dom 26. 3uni 1766"; babei wirb ber in biefem Äabinett-jerta^ entfjaltene

Sefebl wörtlich mitgeteilt ^. Si. XXV, S. 146, Slnm .4. SBerbe \d) jum
„mitfü^lenben @bitor", weil id) „in breiter Erörterung", wie ber Slbwed)>3:

luug ifülbex eä einmal b^ifet (© 59, Slnm. 4), einen Öeric^t ^indmfteins
über eine Unterrebung mit 9tugeut, obue ben bie Slntwort be§ ilonigo

nicbt wobt Derftcinblid) Wäre, aufgenommen 1.)ahe i%^. Ä. XXVI, @. 45), fo

werben in ber (}olge nod^ jwei Verlebte 9{of)b^, be^ preu^ifc^en GJefanbten

in äßien, öom 28. SJtorä unb 15. ?lpril 1767 aU „übergangen" be^eic^nct

(6. 58, Slnm. 6 unb ©. 59, Stnm. 5), wtibrc"b bocb ibt Sfnbatt mit

Wörtlid)er SBiebergabe in ben an golm§ nad) ^^eter^burg ergangenen Qx-

laffungen com 9. unb 23. Slpril jum Slbbrud gelangt, unb jwar fo, ba^
bicfer ©ac^oerbalt ou^ ber !ßublifation mit üoUer Seutlicbfeit b^^öorgebt

(ögt. bie (Srlaffe an SRo'^b Dorn 5 unb 22. 9lpril, fowie an ©olm3 Dom
9. unb 23. Slpril 1767: ^^. .«. XXVI, 115 f., 120 f., 134 ff.: bie auf bie

ßrlaffe an ©olm§ fjinwcifenben F^ufenoten: fbenba ©. 115, 3lnm. 5 unb
©. 134, Slnm. 4). Ser gleidie i^aü. liegt öor bei bem t}ermi§ten iJ3erid)te

SBenoitö üom 26. g^ebruar 1766 (^. 7), ber, wie in einet ^-^fiiiote SU ber

2lntWort be§ ßönigä öom 5. «Diärä Dermerft ift {% ,ff. XXV, ©. .56,

2lnm. 1), in bem @rla§ an ©olm§ tiom 6. 5JMrä wiebergegeben Wirb
(ebenba @. 56 f.).

^ä) fomme ju bem legten ber Sorwürfe, ben S. bei ©rörterung ber

(SJrünbe für ha-5 ©(^eitern ber Sorgauer ,^ufammenfunft ert)ebt. 2)er ^QÜ
ift befouber? lel)rreid), aber nur für bie ßeicbtfertigfcit be§ Singreifer?

8. erwähnt, mit iöerufung auf bie „''^olitifc^e 5?orrefponbeni", bie Sßerfion,
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büfe ©enerol ^^icl) ongcblid) fie öert)inbert f)abe, nieit fein Ülcgimfnt faft

Quefi^UcfeUd) Qu5 ^^^reufecn bcftcfje, bercn SlusUefeninc^ ^^rtcbrid) jofort üom
Maifer gcfLU-bcrt l}üben würbe, iinb jvreiten?, weil er bie 3ii1^^in"i'^i''fuiitt

nicht an bem für it)n fü iiiiQliicf[id)en Orte S^orgau bcr fid) ftctjen laffen

lüoHte. (Srftere 'äliic^abc finbct fid) ^ur ©vlüutcrung ber 'itntiuort griebric^S

üom 3. Sluguft 1766 an (^beU-ljcim, ben Siertreter beö beurlaubten ^JJo'^b,

in bet „^^olitifd)en i?orrtipoubcu-i" : S?b. XXV, ®. 181, ?lntn. 1; fie ent=

[)ült nur einen Sluejug auc- bem 33crid)te @bel?l)etm^ Dom 26. ^uli unb
umfofet nod) nid)t bier ^Sfil^"- 2)i? zweite iüerfion ift nad^ ber

münbtidien ^IJ^elbung bei' öorübergeljeub in ^Berlin weilenben JRofib in bem

(5rlafe an ©bflötjeim tiom 16. ^u[[ mitgeteilt (X^ Si. XXV, ©. 164) unb,

nufeer ber erlauternben 'Knmertuug ani 'Jtruett), bofe man 8act) bie ©d)ulb

an bem ä3erli:fle ber 3d)lac^t bei lorgou beimaß, ift bem 6rla^ cinjig
unb alt ein bn^ ©atum be§ barin auge3ogenen unb mit hn SRot)bf(J^en

9Jlelbung übereiuftimmfubcn y^erid^tS bon '-i^moit , Sl'arft^au 9. ^uli,

binjugcfügt (cbcuba <B. 164, 5lura. 5 unb 6). Saraui()in erflört 8. (©. 38,

"•ilnm. 3): „®old)i 3^crid)te brudt bie ^politifdie itorrefpcinben,5 in extenso
ab." 3m eiftiu gaUe ein 5tU'?3ug Hon nod^ nid)t bier 3''ili~n, im jltieiten

einfädle Eingabe hii Tatum^ — boe nennt unjer Sjcrfaffer „31bbrud in

extenso"!

9Jlit aüer ßutfd)icbenl)rit erbebe id) ^rotcft gegen biefe leid)tfertigen

unb füljdjcu ?lufd)ulbiguugen: bei einfod)cr S^arlcgung be^ 2ad)üerl)alti

ridjteu fie fii^ jclbft. Gustav Berthold Volz.

$^, SüPeim, Dr. plnl : 5|>rcufecng ^olittf in 3tn»ba^'93ai)i-cut^

1791-1800. C">Mtovifcl)e ©tiibicn XXXIII. «erlitt 1902, (J. ßbertng

(VIII iinb 430 ©.)!).

$reuf;en§ ^politit in ^lU'Jbad) unb ^aljrcutl) 1791—1806 ift ein nad^

;;tt»et Seiten an3iel)eiibe§ 24)fma, einmal toegcn ber ^^(»'rjon if)rc§ Srfigetl

.iöatbenberg unb bonn aU tl)pifd)cc< ^^eifpiel für ben .f^üuflitt ber alten

^nftitutiüuen bei 9teict)e§ mit bem mobernen Staati-gcbanfen ber Slufflärung

unb Üictiolution.

2'eebalb barf eine ÜJlDuograpbie barüber an fi(^ auf banfbare 3luf=

ual)me redjnen. ^iur lie^e fie fid) anber^i beuten al§ bie borliegenbe.

©. ift offenbar ein fleißiger ''Arbeiter. @r t)at bie gleidjjeitige unb fpätere

gebrudte Literatur , baju bie Elften bes ®el). (£taat'?ard)il)§ in ä^erltn

grünblic^ burd)forfctit: aber basi rcid)e 9)Jaterial ju einem lesbaren Sud^e

ju geflalten, ift it)m nid)t gelungen. 2)ie Siepofition namentlich gpgen ben

ed)luf5 t)in ift öbüig unfi(^er, e» fet)U nid)t feiten ber 3"fo"""f"^fln9

i^Wifc^en ben ein.^elnen 3lbfd)nitten, ja ben eiu.^elncn Saljen, unb ber 5lu§:

brud l)at leid)t etwa^ ©equälteä. ''J.^reuf^en vermag einen Vtntrag nic^t an
ben ©tronb ,^u retten S. 131; ein ^^rofcffor irirb aU 5){ettung§anfer

berufen ©. 164; ber breif^igjüljrige ßrieg fdjlagt bem ©ebüube alten

^)ful)mcs tiefe Söuuben ©. 221 u. bergt. mel)r. 5J?anct)mat weife man faum,

loas ber SJerfaffer fageu Witt'-').

SBte un§ bie UJorrebe belel)rt, foDte bie Unterfudjuug urfprünglid^

nur bin Streitigteitcn ,^wifd^en ^4^reufeen unb 9iürnberg gelten. S)onn
mijdjtc man bebaucru, baf? eö uid)t bei biefer ^5cfd)räufuug geblieben ift;

benn bie 4>attien über bie ülürnberger 38erl)ä(tniffc befriebigeu weitaus am
mcifteu, unb eine wirflid) erfdjopfenbe iTarfteUung ber preufeifd)cn ^^olitif

in ben (Vürfteutümern erl)atteu wir otjnetjiu nid)t. S^^ (Srbrterung fommen

1) 6ö fei geftattet, f}icr enblid) einmal (Sinfprud) ju erbeben gegen bie 2lrt,

wie bie G.fdjc iüerlag^ljanblung il)rc äücrfe brofd)ieren läfU- ^ei ber ctflen

Settüre jerfiiHt ba« 5^uc^, bei ber jWeiten t)at man jcben Jbogen einjeln in

ber .£)anb.

2) 3JJan lefe j. ii<. bie ^lusfül^rungen über bie ruffifdje ^Politil ©. 323.
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nur bie ^ye^ietjungeii 511 beit aiiberen Stäuben be^ fränfiic^en i?tetje§ unb
bte frudjttofen Serfu^e , ben fübbentirfjen U3efi^ im Söege internationaler

U)et^Qnbtungen ,^u oergröftcrn. Über bie innere ^otitiE bogegen erfal)ren

wir nidjte. 2ßäf)reiib 'JJiar l'etjmann un^ bie 'Jlnfänge ber Steinjc^en

Scrroaltungetunj't eleu jetjt mnftergültig teranfcljanlidit {jat, bleibt bie

Slufgobe, etwa« äf)ntid)C5 für .£)Qrbenberg m tun, iüeiterl)in ungelöft. —
OI)ne 2yerücffid)tigung ber 3]erbienfte um bie yanbeÄroofjtTatjrt aber ifl e§

id)rccr, ber 3Jhni[t.ertätigteit bei fpäteren Staatsfanjtere in granten gerecht

,^u ti?erbcn. 2)ian i'iet)t mct)r bie iet)r anfedjtfaaren ÜJUttel, a'a bie guten

f^olgen : niie er mit üollenbeter Unbefangent)eit flare^ Üiec^t oerbre^t unb
eigentlidi oQe SBclt tjinteri Sic^t füf)rt bis I)erauf ju .Rönig unb HUniftern,

gewi^ ef)rlicf) faegeiftcrt für bie ®r5|e feineo ^tbCiptiDüaterlonbe^, aber um
acmein e^rgei.^ig unb I)errid]füct)tig , eigenmächtig aU Untergebener, ge=

legentlid) bfepotijc^ aU Sjorgcfct^lcr, rüdfic^telos nomentlid), wo er einen

möglidifn Üiiüalcn fürd)tet.

Sie 23erf)ättntjje, bie .^arbenberg Dorfanb, finb nac^ feinem ©enetal-

[ierirf)t Don 1797 fcftun üon OJanfc tiefflid) gefc^ilbert ii'urben (S. 2ß.

XL VI, 113 ff). 9Bät)renb fid) bie preu^ifc^en fionige in it)ren fonftigen

Sefi^ungen Don aller Cberf)ot)eit fo jiemlid) emanjipiert I)atten, ipoüten

in ben 9JJatfgraffd)aften ßaifer unb IReid) nod) immer elwa-i bebeuten.

2;ie ftrei^öerraffuiig ftnnö ät)n[ic^ wie in SdjtDaben in boüer Sßirffomfeit,

f)atte fogar noc^ gan,^ fürjUc^ an firai't geifonnen, infofern ber Kreistag

in ?türnberg ju einem permanenten @efanbtenfongre§ geaiorben loar. ?ln

ber Sluc'bilbung gcfdjlofftncr Territorien fef)[te Diel. 'Oüc^t feiten ruf)ten

bie Oeridjiebenen |)ot)cit5red)te über ein ®ebiet in üerfd)iebenen Rauben. @§
a,ab Orte, bereu Sinwoljner brei .^erren bienten. .g)arbenberg nun be=

i^anbelte biefe eigenartigen, fjalb mittelalterlichen ^i^ftönbe mit ber ganjen
<Scf)iifibigtcit bee polilifc^en ^iattonaliemnä. Sffio immer bie SJJarfgrafen

ben Sdjatten eines ^ot)cit5rect)t^ t]atten ober auc^ nur gcl)abt t)atten'),

fonftruiette er bie unbebingte Sanbeeljotieit mit allen ßonfequcn^en bc§

preufeifdjen Sanbrec^te. SÖenn l'ubwig XIV. fic^ burd) feine 9teunionen

einen ?Jamcn gemacht f)atte, fo luotlte er feine „DteDinbitationcn" {)aben.

(iin geioanbter unb eljrgeijiger ^urift, ßtetfdimann, ber alles bem bomalä
mobernen S^egriff ber i?anbestr'üt)lfat)rt unterorbnete, unterftü^te i'^n mit

iDiffcnfc^aitlict)cn S^ebuttionen, unb li'o bie Dia(^t ber "Jlrgumente Derfagte,

Deriicß er fid) nad) einem feintn ai'ort be^ I)oUänbifd)eu Diatepcnfionär»

D. b. Spiegel-) auf bie 3lrgumente ber 5JJac^t. Sc^on gleic^ bei ber 28efi^=

ergrcifung Einfang 1792 beuteten ]\d) feine Öergrofierungeabficfjten an, 1796

in ber gürftigcn ßonjunftur be^ frQniöfifcf)en Sorbringenl nacf) granfen
gelangten fie ju Dotier 3lusfül)rung. 5tid)t tt?eniger al§ 160 000 Untertanen
mürben ber branbenburgifdjen .!r)errfd)oft neu gewonnen.

9iatürlic^ fel)lte e§ nicf)t an Cppofition. 2)er .Rreietag proteftierte

njieberl)olt, unb ber Üteidjs^ofrat befa{)l „bei ^ön 10 *JJ?arf lötigen ®olbe§"

alles JU reftaurieren ober ^cf)Qbeuerfa^ 3u leiften (S. 202). ?lud) bie fran=

jöfifdje 9iegierung fud)te man mobil ju mad)en. Um einen 'Hüdl)alt ju

gewinnen äugleicf) gegen ben 33ebräiiger Som^irt unb ben eigennü^igen

preufeifdjen 33efd)ü^er, ging ber teitenbe ®ei[t ber .RreisDerfammiung, .^err

D. 31^"^" 5^9"' "oii) ^flite unb entlüirfelte bort $läne, wonad) ber frän=

tifc^e ßreis in eine ^epublit, ber .Rreistog in einen Senat umgefc^affen

unb bie bisljer gültige ^Inorbnung be« 5Heici)5regiment« Don 1522 butd^

eine moberne ßonftitution erfe^t rcerben fodte (S. 190 ].). Überl)aupt

1) ^. enttüicfelte nämlici) bie Sl)corie, baß ber .Ronig Don ^rcu^en at§

successor singularia nur bann an SBertröge ber ^fiatlgrafen gebuuben fei, wenn
fie bie auebtüdlidje 3iiftii"i"i^"S ffiuer 5BorfQl)Tpn gefunben Ijattcn (S. 161).

S)c§'^alb würben felbft fold)e -Ipcrrfdioften jurücfgeforbert, bie im Sßege be» 5öct=

!auf§ obgetrctiu waren. SBgl. S. 206

2) i3n einem ißrief an ?lucflanb 25. ^uli 1790. Br. Mus.
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betBanben fid^ bte Sfbecn ber ÜJctoolution auf boS merftDÜrbigfte mit bent

SBunfd), bie ölte llnQb{)iin9igfeit ju beiua'^ren. S)te (Sinnjo'^uer (SfUnticitg,

bi§f)et Untertanen bee beutfd)en Orben«, flecften bie gtfi^fit^fofai^i'E auf,

ol» fie fic^ geflen bie ©infü'^riing bet Ipreufeijd^en .^etrfd^ajt üettcibiaten

(©. 207).

Sie Unterf)anblung ^^POHäifl^i^ 'f)ottc feinen ßtfolg. jTie 3JJac^tf)aber

on ber ©eine loaren längft nic^t me^r fo ibealiftijct) , um ivegen einer

3toeifelt)aflcn fränttjf^en Dtcpubtit ba? gute SBertjöltni« 3um preu§ijd)en

feönig p ftören. .riarbenberg tonnte eben in benfelbcn ^agen bcm bii-fjct

(5rreid)ten bie .Hrone auffegen, inbem er 5iüruberg 3U einem Ünterttiorfungc'»

Vertrag brad)te.

S:ie alte ^Reic[)§ftabt War bamal^ im entfdtiiebenften 'Ditebergang. 2)er

Stbfa^ it)rer f^abrifate, feit lange im 5tbne^men, ftodte uolleub^, feit bie

^anbelÄbejiebungen im äBeften burc^ ben ;)ieDDlution^frieg, im Dften burc^

Slufteilung ^^-'o^™^ Q" Sc^uti^oflmädjte jerftört waren. SBeun einft um
1600 ber ©tabtfjaus'tialt mit 3 ÜJhÜioncn balanciert I)attc, fo beliefen fid^

fd)on 1790 bie (Sinnafjmen nur noc^ auf 900000 ©ulben, obiuo'^t man
fagtc, ein ütürnbcrger 33ürger muffe ber i^ommune ^irci 2)rittel feinet

ßinfommen^ abgeben (2"'o Siermögcn§: , baju (Jtntommenfteucr). 'Jtun bie

preufeifd^cn üteüinbitationen, bie .^röei (fünftel ibre^ Territorium^, felbft bie

Sorftäbte betrafen, unb eine anfel)nlid)e ßontributioniforberung be^ fran=

äbfifcben (5^elbbcvrn brachten bie unglüdtlic^e 5tabt üotlenba an ben 'lianb

ber Ser^toeifluug. S^ic Äaufleute unb ^o^'tifQnten crftärten fid) fogleic^

für DöUiges 5lufgc{)eH in ^reuften. ?luf bie gro^e ''UJaffe ftirtte bie btinbe

?lngft öor ben ^yronjofcn. S)en faiferlid) gcfinnten 9f{at öergciualtigte ein

SoUeaufftanb, an bem .^arbenberg taum gan^ unf(^ulbig ipar. (Sine 3lb=

ftimmung ber 5?üvgerfd)aft cntfd)ieb mit ber in foldien J^äUen üblidjen

ungeheuren 93tcf)rbeit für preisgäbe ber 9iei(^ifreit)cit (28. ''.Jlnguft), unb
wenige 2age fpäter (2. geptimbcr) unter,5eid)neten bie ftäötifri)fn 3}eputierten

mit ^arbeuberg ben fog. Subieftton'5= iwb (S^emtionäücrtrag.

'S:ai grofee altert beburftc nur nod) ber töniglid)en ^.^eftiitigung. ®a
gefd)a{), worauf .^arbrnbcrg fetnc^wegg gcfafjt War, gricbridi 2i>ill)cim, ber

bie öigenmac^t feinco ÜJhnifter© fo oft gutgebeifeen f)atte, Derfagte in biefem

galt wieöert)olt unb entfd)teben feine Sauttiou. Sie 2d)cu Dor SJerwid:

lunqeu übcmog in einem D'Jomeut, luo uamentlid) $Hu§laiib SBeforgniffe

ciuflbfjte. Übrtgeua fd^lug oud) in 5iürnberg bte Stimmung balb um.
Sie ©lege (Srjberjog .^larle r)erfd^eud)ten bie fjraujofenaugft, unb ba§

preu^ifd)e lliilitär, ha^ auf @ruub ber Äouüention in bie etabt cingerüdft

mar, motzte fid) raft^ unbeliebt. Ühir ninf 3Bod)m nad) bem ^^^lebia^it,

am 4. Cttober, würbe ber 'Dtamcn-?tag bc? AJaifer-? 'Jlnlafj ju einer ge:

Waltigen ^oljatitätebcmonftratiou. Sie 9iai'3berren fud)ten wiebcr iljre

forgtid) oerftedte iponifdje 3;rad)t l)erüor, bie gute ®efenfd)aft feierte mit
3(lluminatiou unb ©aftereien, unb bie Waffe tonnte fid) in (Jreubenfc^iefecn

nidjt genug tun. 2Bie an ber (^breupforte ^u lefen war (S. 2.S5):

„Streue fnüpft mit golbnem 33anb

ßaifer, äJolf unb SJaterlanb."

^Udft lange, unb ein faifcrlid^er Äommiffor übernaljm bie äicrWaltung ber

gicid).3ftabt.

Irotibem öerlor ^larbenberg ben foftbarcn ©ewinn, ben er einen

Vlugenbticf in ber ^anb gel)alten batte, nie luieber gan,5 au§ bcm ®efid^t.

Sie reücilutionären 2enbcn,\en, bie in ber ÜBürgeridjaft met)r unb mcljr ju

Jage traten, gaben it)m wicbrrbolt ®elcgcnbcit, bie militnrildie Dttupatiou

JU beantragen. ?lber non 23crlin aU'? fam bie flaffiid)c ^^Intwort, ta^
gro^jC Diittcl gegen ben rcüolutionärcn Weift fei ^rieben unb i)fube (®- 366).

^lid)t einmal ^^cleibigungen ber preufjifdicu Iruppcu fanbcn il)rc ©ül)ne.

öy begannen eben bie Reiten ber traurig berübmteu ^Neutralität ober,

wie 5JJctternic^ fagtc, Nullität ^rcufecuä. ?lud) in 3ln^pad^ unb Jöatreuf^
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gelangte man über ba^j 1796 @rrei(^te nid)t :^tnQn§. SJon ben nianntg=
fad^en planen einer 33ergrö6erun9 unb ^Ibrunbung, bie .g)arbenberg un=
ermüblid) enttoarf, öcrtoirttid^te fid) feiner. Sfiopoleon fanb e§ gegen fein

^ntereffe, ^Jreufecn« an fidt) nnbequeme (Stellung in Sübbeutfd^tanb ju toer=

ftärfen. So fielen 2öüt,^butg unb SBomberg, bie man namentlid) ing 3iuge

gefaxt ftatte, bon öorn^erein an 2.^al)ern , unb baä traurige 6nbe mar he-

fannttid), bafe bie alten ötammlanbe ber .^D{)en3olIern ber preu§ifcl)en

SJlonard^ie tierloren gingen, .^arbenberge Semü'^ungen aber t)atten boc^
ba§ eine ©nte geljabt , bafj fic il)m ben Söeg ju einer ©tellung ebneten,

in ber er berufen war, ber inneren Üteform unb dufteren üiefonftruftion

be§ geftürjten ©toateö bie mefentlict)ften SDicnfte 3U leiften.

Friedrich LuckM^aldt.

a3ibIiotfjef beiitjdjer ©efdjirfjte. S^cutjdje ©efdjttljte üou ber ^luflöfung

bc§ Qltcn bis 3ur ©rrit^tung bc§ neuen ÄoijerreidjeS (1806—1871).
9}on ^. ü. ^toiebinecf = ©üben()orft. 2. 93anb. @efc^t(i)te bee

S)eutf(|en 5Bunbe§ unb be§ g^ranffurtev ^Parlaments (1815—1849).
©tuttöart 1903, ^. @. 6otta'fd)e S3ud)f). 9lad§f- (X u. 496 ©. gr. 8«).

@» toürbe ungerecht fein, ein 3?uc^ mie ba5 borliegenbe, ba§ auf einem
öcrl^ältnismäfeig geringen 9Jaum ein fo umfaffenbe^ S^ema bet)anbelt, mit
2rcitf(i)fe5 SBerf üergleidien ju »oüen. 2öeitgel)enbc ^luffc^lüffe barf man
barin nic^t fuc^en; man mu§ aufrieben fein, eine ejafte unb fliefeenbe 6r--

jä^lung unb eine felbftünbtge 5luffaffung ju finben. S^tefe Sebingungcn
t)at ber Serfaffer im allgemeinen erfüllt, wenn rann auc^ über man^e Se=
l)auptung mit it)m re(^ten unb it)m l)ier unb ba ni^t gcnügenbe 33e=

^errfd^ung ber ueueften ßiteratur borwerfen tonnte. @o l)ot er fic^ nament:
lidl) in ber 2)arftellung ber pren^. SiBetjrDerfaffung bon 1814 geirrt, ba il)m

ber *Ubfitlu§ uon 5Jieinecfeö 2SDl)cnbiograpt)ie unbefannt geblieben ift (©. 34).

Slber folc^e ©inselljciten {jinbern indjt, ba^ ha^ ^-Buä) 3U einer fc^neüen

Orientierung teotjl braudjbar ift. 3}Jit Srettfdl)fe berül)rt fic^ ber 55erfaffer

in ber Sluffaffung bieler ©runbfragen »ie in ber Verurteilung be§ 9iegime§

9Jfetternid) unb ber pLititijdjen Ün;äl)igfeit be-S Siberalismus, aber im
einjelnen meiert er l)äufig uon itjm ab

, fo in ber S^arfteHung be§ ^axt'
burgfefte^ unb ber ^JfufdjQtfler ^ilngclegcnt)cit. Sie Sifferenj tritt nament^
lic^ in ber Sd)ilberung ber öfterrcicl)iii^en ^uftänbc tjeröor, unb l^ier ift

ber 23erfaffer, ber biefe S^ingc au6füf)rtid)er bet)anbelt, aH e§ im aHgemeinen
im 3ial)mfn einer beutfd^en ©tjd)id)tc jc^t üblid) ift, befonber§ le^rreid).

Sein Urteil ift t)icr offenbar beeinflußt burd) ben augenblidlid^en 9iationali=

tätenftreit im ,g)ablbur9ifd)en ©taate, mie au2 feiner ^^l)ilippifa gegen über:

fpannte nationale gorberungen unb ans feiner fcliarfen ßritif be§ 3fuben=
tnm§ t)ert)orgel)t. — 9tfue§ 2)tatcrial l)at ber SSerf. nic^t benu^t: nur für
bie 'perfön lid)teit ©rj^erjog 3foftflnii§» ben er mit großer ©^mpaf^ie
fd)ilbert, Ijat it)m ba^ (5}röflid) SReronft^e 3lrd^ib einige Stüde geliefert.

5Bon grof3er Sebeutung finb biefe avdiibalifdien ^Jlitteilungen nid()t; an:

fd^einenb plant ber Serf. für fpäter größere ^ßeroffentlic^nngen aug biefem

reid^en Shdjiu. G. Roloff.

£ubJnig Salomon: ®cfc^iä)te be§ beutfc^en 3ciiii"9^i'Jcif"» öon i'c«

erftcn ^tnfiingcn bi§ jur äöiebcraufridjtung be§ 2;eut|^en 9teic^§.

2. 33anb. S)ie beutfdjen 3eitun9en mätiienb ber f^remb'^errfc^aft.

(1792-1814.) ^lapoleon unb bie beutfc^e treffe. ClbenBurg 1902,

S(^ut^efc6e ^of6ud)^anblung unb |)oi!6ud^bruderet.

3)ie ©efc^id^te ber pDlitifdf)en Siteratur l)at lange bie il)r gcbü^renbe

5öeact)tung nic^t gefunben. S)er erfte nenneneioerte Serfnd^ be§ ®id)ter§

9iobert ^ru^, bie (Sntioidtlung be§ ^fOU^^naliemuB ^iftorifi^ ju f^ilbern, ift
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in bell elften '.)lnfiiiic\cu ftccfen geblieben. Seitbein jinb öiele njertliolle

Stitbien über ciujelnc 3fi'nii(lfn ""^ journalij'tijdje (Srfdjeimirgen ju tage

getreten; ober Dor ber 'Jlurgabe, bo^ nngct)eure 2}iQterial in ein 93urf) üon
mäßigem Umfange 311 jiringen, fi^redte bi^tjrr nod) jeber juriid. 8. Solomon
liat c§ nun t)er|uc|t, in gebrängtcr ("yorm eine Überfidjt ber ©efd^ii^te be^^

^eitnngettiefen» ju geben. —
^Q^t man ha^:: 5t>rüblem einer polilif(^en 8iteratnrgefd)id)tc in feiner

gan,^en liefe, b. f). fud^t man an§ ben Öueüen ,vi einer ®eid)ic^te ber

ttolttifdöen ^becn Dor^ubringen, fo ergibt fid) balb, ba^ bie @efd)id)te ber

oeitiingen in ber älteren ^fit ^ox 1848 ober fogar 1848 l)icrfür fef)r wenig
ergiebig ift. ^oben bie iagec-blätter bod) in jener früt)eren 'Si'it nur au«:

nat^melueile il)re ÜJIcinung frei äuf^ern bürfen. (S? trirb bal^cr faum möglid)

icin, bie Ji^olitifdien 2lnid}anniigpn bce Solf^ nad) bem unenblic^en bürftigen

l^Jateriot ber ,']eituiigen in jener ^^ciiqbc 311 fc^ilbcvn. 5lur burd) eine

umfaffenbc ScljanMuiig aller politifdjcn ?luf^eriingen in ^fitfc^iiftfu, S'^ug^

fdjriften unb 33iid)ern fann cl gelingen, hai^ politifdje Srnfen be§ U)dI{§

f]iftoritd) <ytr 2lnj(^auung ju bringen. —
3mmerl)in ift auc^ blo^ eine Ö5ejd)idjte ber 3"ti't'9cn eine ebenfo

i'iinnerige, als notwenbige ä^iorarbeit für bie Grjürfdjung ber öffentlichen

Meinung. Unb e§ ift geiinfj, bafe eine 3"!itnmcnfaffung bcä äufeerft ger^

ftrcuten ^Halcriols ju einer JarfleÜung fotoü(]l an fid) einen großen 2öert

befitjt, aU aud) weitere j^orfdjungen anregen luirb. Um nid)t in (Sinjelfjeiten

SU üerfinfen, t)Qt ber (llberfelber 9iebafteur fid^ üdu üürnl)erein bie fefte

Sren^e gefegt, bü'S ungebeurc Üiaterial in ben engen t){al)meii Don jttjei bi§

brei mäfjig ftarfc Snnbdien ,311 jpannen. ü^^nnerljalb biefeä ;K'al)menö "^at

Satomon in ber %at i-Sraiid)baree gclciftet unb ein nütilidjey .^anbbud^

gejd)affen , bas ben fproben unb inafjcul)atten Stoff in eine fefte Drbnung
jroingt.

2er unö allein öorliegenbe jweile ibanb beljonbelt eine üerl)ältm§=

mäfiig fct)r furje ^eitfpanne: bie fyreinbt)errid)aft , bie Satomon öon
1792—1814 rechnet, tvai für ben gröfeten 2eil Teutfdilanbö btefen 3lu§s

brud bod) ju iveit aue-betjnen l)ei§t. l^s ift barin im fttefcntlidjen leben§:

wa\)X ber immer ftctgenbc, ungcf)eurc 2)rurf geid)ilbert, ben ^iopoleon auf
bie ^.^^reffe nid)t nur ber in gvonfreid) eiiunrlcibten beutfdien '^JiroDinjen,

ionbcvn aud) ber 9ü)cinbunb§flQaten, ja ganj S)eutfd)lanb'5 übte. ÜJiit 9{cd^t

betlagt ber 2]erfaffer, bot; öielc ,^eitungen jener Sage DbUig uerfdnuunben

finb. 'Sie (Sriinbe, bie Satomon bafür anfül)rt, bie S)ürftigteit beä 3tnftalt§,

ber ^tifl'^i'ni" ^^'^^ 23cfroiten qegen bie ^eugniffe ber ©rnicbrigung, finb ge=

uni^ riii^tig: iri) möd^te nod) l)in3ufügrn, bie gurdjt ber i^eiil^er, man
möcbte ßontrebanbe bei il)nen entbeden. So ift Don bem 8, Quartal ISOti

be§ ^i^finiütigen in gan^^ Seutjdilanb fein (Sj,;emplar mcf)r auf.yitreiben,

weil f^ ftcrfe Eingriffe auf bie fVvnn3Difn eutf)ielt, unb e-o ift mir erft auf
(SJrunb eines .fTinweifeS in Den Sd)riften bcs i^erniiegeber^ föarlicb (nid^t

Ö5abriel, wie Satomon fc^reibt) 'JJi'ertcl giluugcn, ba-5 fin.iigc nod) crt)oltene

(ijemplar in ^i'iga ,3» entbeden. —
5rer Serfaffer bat feineu Stoff überfid)tlic^ gegliebert unb ftüffig bar=

geftellt. 2:cr nnffenjd)attlid)e ÜBert ber ein.^clntn Seile be^ 3>ud)y ift im=
glcid). 'ilm tiefften geben feine iclbftänbigen Stubien ouf bem föebiete ber

iDeftbeutfd):rl)ciiuid)en '^^teffe; l)ier l)at er awd) '^Ird^iDe benutzt, ^n be^ug

lUtf bie übrigen Räuber .^eigt er fid) Don ber gebrurften Literatur abl)ängig,

öie er fleifiig jiifammengetragen unb beuujjt, aber bod) 311 wenig bur^
eigne ^orid)ung ergänjt bat. So finb biejcnigen .Kapitel am beften au§=

gcfoßen, in benen er gute ^Vorarbeiten aui5fd)öpren tonnte, 3. ^y. feine 3lu§=

fü^rungen über gotta^S allgemeine Rettung, wo it)m .^Teiirf Dorlag, unb an=

berc 9(ljfd)nitte, wo il}m ©eiger, Dtto (Slbcn, ßlemcn^ ^|Untl)ee-, Üfeinl). Steig,

Ißeigrlt, ^i^aff u. 0. bie '.Jlrbett evteid)tert batten.

©erabe in bicien 'Jlbjdjuitten, in ber l)ier 3um erftcn 3JJalc ücrfuc^ten

uberfid)ttid)en unb fnappen ^ujammeufaffung be-^ an Dielen Orten jerftreuten

©toffeg liegt ber UBert bee '-i^udyi. —
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2Ö0 t{)n bogcgen bic geDtucften Tarftedungen im Stt(f)e loffen, fe!)(t

cy nii^t an auffaUenöfti Surfen. Scö eigentti^e Organ ber reoftionäten
^attci im bcutjctcn '^iiäjt, bie tiietge()Q§te (Jubümotiia, bie in (^ranffurt a.3Ji.

t)on 1795 an einige ^a^re long ertcf)icn, lüirb faum genannt, — auc^ im
eifien 53anbe nidjt, befjen (Sd)ln§ ()ierfiit in 4<etrad)t tommen fönnte.

©benfo bleibt eine taifetlid) gefinnte ^ranf furter 3e'tfd^vift: 3)a5 3fleid^ ber
Soten, bie bon 1786—1803 erjd)ien, gan^ unerttjät)nt. —

2}ün ber politischen 5]Jrcffe im fränfiic^en ßreife am (Snbe be§ ^at)x--

bunbertö tuirb man au-j Solomonö SBuc^e leine reclite Üorl'teEung getoinnen.
S)ie {oiferIi(^e Diegierung ^atte bort einen rüf)rigeu ^^^^arteigönger in bem
faiierlidjen 3{üt Ssofepl)' bon Sartort, ber feit 1790 in 5iürnberg bie

teutic^e SJIiniftctialAcitung, feit 1797 bas gjJagajin ber enropäijc^en (Staaten^
Oeti^oltnifie nnö 1798 ben teut|(t)en Üiebofteur fiftaue-gab. 1799 üerlegte
er feine Satigfeit nadj SlUen, wo er cbenfatlä woin in offiziellem Sluftrage
bie „äöiener Rettung" ein ^abr lang Iciiete. liefen faiferlic^^offiäieüen

^Blättern tritt aU gpracf)rot)r ber preufeiict)en ^ntereffen in ben fräntifc^en
Sanben bie teutfdie 3{etd)5: unb gtaat§3ettung gegenüber, bie ä. ^. Sange=
Taöefon, öon bem ''Uünifter |)arbenberg unterftü^t, in Saireut^ 1798 unb
1799 bfrauegab unb bie nad) einer leibenfc^aftlidjcn ^Befprcdjung be§
9{eftabter ©efanbtenmorbe^ ein jätjej. 6nbe fanb. ^tcd) mcbrere anbete
im preußiid)en fronten erfdieinenbe pcrtobifdje 'Blätter liefen fid) namljQft
mad^cn. Salomon bat toeber Don ibnen ncd) oon ben tiürl)ergenannten
.Renntni?, obglcid) fie nid)t bloß 9lcd)rid)ten bringen, fonbcrn c^aratteriftifc^e

politifc^e äJctrac^tungeu enttjalten. —
^od) lücfenbafter finb be^ SJcrfaffcrä 2lngaben über bie pcriobifc^en

(S^riftcn ber altpteufeifrfien Staaten, (f? i[t febr auffallenb, ba\i bie feit

bem üiegierungeantritte ^riebrid) äÜil()clmg III. erfc^einenben 3(al)rbü(^et

ber preuf;ifc6cn 5Dtonarrf)ic, bie fid) boc^ biet ^fcibre lang tjieltcn, mit feinem
Söorte eritiät)nt finb, n'äl)renb b;e iriditige äfitfi^iift äöoltmanne „(3e--

f(^id)te unb 'iSoUtif" nur obent}in abgefertigt wirb. @faenfo bleiben bie

fcon bem ,^allenfer ^ßrofcffor 6f)r. 2an. Sog 180.5—1819 t^erausgcgebenen

Reiten, un^loeifcllja t bie rcid)tigfte politifcbe 3eitfd)rift 3Jlittelbeutfci)=

lanbl, in bem öon bem 33uc^e bebanbelten 3"traum ganj unbeachtet, ob:

iPot)l gerate biefeg S3latt einen ^öcljft lebrreic^en Slirf auf ben allmot^tigen

gciftigen 3^ann bietet , ben bie bämonifdie föeftalt Ü^apoleons aui) auf
ac^tungeioerte 2/Jänner übte, daneben öertdjroinbet e§ faft, ba^ be§ lüocEern

Seipjiger^ ^ot). 3lb. 28ergt§ Guropäifdicr Slutfeber i3on 1805 unb 1806 unb
feine ganjc napolconfcinblidie publijifttfdie Sötigfeit öetfc^njiegen toirb ober
ba% Sebmanni im bänifd)en Slltona eifdjeinenben reöolutionären ^outnole,
wie ta?, neue graue Ungetjeuer u. a. außer adjt gelaffen werben.

Sllle biefe Süden wirb eine fpoterc Sluflage ausfüllen muffen. —
9lu§ bem gleid)en ®runbe, nämlid) aus ber ?lbl)ängig{eit 2alomon§

Don feinen gebrurften CueÜen rül)rt wol}l aui^ bie Ungleid)bcit bes fac^lic^en

3nt)olt^ l)er. 3" einer Tarflellung, bie ben läbmenben (Sinflu§ ber

^apoleoniic^en 3f"i"t^ ouf ^if frfif ^Jieinungläufjerung fdjilbern will, fuc^t

man boc^ cor allem eine Sdjilöerung ber politifc^en 3lnfic^ten, bie in ben
Rettungen unb ^eitfc^riften geäußert würben. Salomon bet)onbelt ftatt

beffen in jiemlicber 3?reite nad) feinen 33orlagen bie literarifcbcn Streitig;

feiten, bic in einigen 3"tfd)riften gefüt)tt würben, unb ^cigt fic^ in ^Sejug

auf bie ou^erbem barin entbaltenen pclitifcf)en 3lrtitel unb i^ie äJcrfaffer Wenig
untcrrid)tet. So ift bie Eingabe, i}a\i in ben politifc^en S^etracbtungen beä

^öerliner 3lrd)it)§ ber ^^it ber f}ran,pfenl)üß bes 'Jiebafteurö ?ye^ler l)erDor=

trete, üerfet)lt, ba biefc Slrtifel nacf)Wei3li(^ öon S^ambad) Ijerrü^ren unb
eine ftartc Sorlicbe für ha^i reüolutionäre ^yrinfreicf) atmen, bie ber S^nfur
ii'br mi^jliebig ift, bi» bie (Gewalttaten gegen bie ©c^wei^ 1798 einen ge--

wiffen llmfd)wung barin bewirten. —
3m ganzen wirb man öon Salomoni i^uc^e urteilen muffen, ba% e§

at^ erfter Serfud) einer jufammenfaffenben S)arftellung auf einem fafi ganj
»eritadiläffigten ©ebiete natürlid) grofee ^Jiängel unb Süden aufweift, bo§
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ti aber als nü^lid)eä 3loi- iinb .Oilfelnic^leiii für alle, bie fid^ biejcm

©ebtetc er[t ^uUienben lüoüeti, bantbor ju begtüfeen ift. ^tibem eg tteitcre

5lrbeitcrt anregt unb üeranlafet, wirb eö rafd) öeraltcn imb bann !öoffent=

lid) in verjüngter ^orm erncnert lueitcr nüljen. O. Tschirch.

Paul Matter, Substitut au Tribunal de la Seine, Docteur en droit: La
Pnisse et la ReTolution de 1S4.S. Paris lOÜo, Felix Alcan (304 ©.).

gür ben bentjd^cn ßcjer bietet bieje SarPellnng bcr in ber le^tnt

^-^eit \o grünbltd) bei un§ erörterten fragen ntdjtö 5lcneö. ©ie !)at bie

SJorsüge einer faiiberen unb glatten @räät)Umg, bie ben meinen franjblljdjcn

@ef(^ic^t§büd)ern eignen, unb einer für ben 5luglünbcv anerfennenöloerten

3^elefinl)eit. 'iTagegen fct)tt eö an ßintjeitlidjteit ber ^Inffaffung unb
fri)arfem (Srfaffcn ber eigentlid)en Probleme: in ben SJtärätagen folgt M.
oor aüem hm ©puren öon ©t)bel unb ft^oibe. 'iyüx ein fran^öfifd^eö

^4^^blit^m mag ba-? Sud) nid)t o'^ne Serbienft unb inimer'f)in ein 23eweiö fein,

line einget)enb man fic!^ l)eute in 5^'Qiifi^fid) and) mit ben großen t)iftoriic^en

i?rifen imfereo 33aterlanbe§ befd}äftigt. Um bie beutfd^e ©ef(^tc^t^teiffcn=

fdjaft jur ©tcüungna^me s« feinem SBud^e ju üeranlaffen, I)ätte llf. bod}

tiefer graben muffen. H. Oncken.

31. ü. a5oQu8laM)§ti , ©cturaüeutnant : Q(u8 bcr preufeijcfjctt ^of« unb

biplomatifrtiett @e|cUjt^aft. I. %ui bcr preulifc^ni -g)ofgcfeUfc^aft.

1822—1826. II. (Srneltine öon 2Bilbettbruc^. 1805—1858. gjiit

2 ^^ortrdtg. ©tuttgart 1903, ^. (S. ßotta'fc^e «ud&t). 9iac^f. (VIII

unb 361 ©.).

2)er I. 3;eil biefer 5J.}erbffcntIid)ung gibt im mefentlic^en ben 95rtcf=

nied)fel ber 2ante be§ Herausgeber?', Sllbertine üon S^oguSlaroefo, mit it)rer

^hitter, ber ©eneralin S33ilf)elminc üon iBoguelanieta, an« ber crften .^ölfte

ber ^lüanjigcr ^abre tineber. ^iUbertine »ar ^ofbame ber ^^-'tin^effin

2Öil'£)elm bon ''^^rcuf5cn, geborenen ^rinjeffin Don .^effen^-^omburg, jener

l)0(^gemuten ^rau in $reufecnö trübfter '^di , bcr erften jDame be§

preuißifdien ^ofe« nad) bem Jobe bcr .Königin ßuife. ^m ©efolge i^rer

l'irinjcffin fjäufig Don syerlin entfernt, namcntlid) in 5ifd)bad) im ©d^lcfifd^en

5Hiefengcbirge, beridjtet 3Ubertinc it}rc inneren unb üufecren örlebniffe, bie

fic^ freiließ ^öufig nic^t über .^ofgefprät^e crl)eben , aber bod^ mand)crlei

t)erDorragenbc ^4^erfönlid)t'eiten berütjren, unb l)ürt bafür Don il)rer lliutter,

loag man fid) „in ber ®efeüfd;aft" in Berlin er,^äblte unb für toic^tig

bielt. 5teben einigen 33emerfungen über bos Syerf)ältni§ be§ jungen ^^^rinjen

2öiU)elm s" ß^ife 5Kab,ymiQ , unb über bie ?lufnal)mc ber .^loeiten 33er=

mciljlung bes i?5nigö mit ber güi^ftin Siegniii, ift am bemcrfen^'lüertefien

'iUbertiiicns i^efud) bei ®octl)e in SBeimar im 5)Jai 1824, Don bcffen

@cifte5'()o^cit unb ^•'^''""^»lidjfeit fie cnfd)aulidö ju cr,5n()Ien toei^. 2)ie

i^ifd)bad^er :yettnre bilbcten einmal bie IFiemDiren ber 9}Jartgräfin Don
4»al)rcuti), bie, wie ber alle ^4^rin3 äüilf)elm meinte: „nur unter ber ^anb
gebrudt worbcn" feien.

£)en II. Jeil füllen bie SBricfe ber j^rau (S-rneflinc Don äBtlbenftruc^,

geborenen Don l^angen '), au^j ben 3at)i.'cn 1842— 1«57, bie alö ^4>flegetod^tet

im ^aufe ber ©eneralin Don 33ogu§laJD§fa, bcr ©rofemuttcr be5 ,^erau§5

1) 3l)r 33ater, fpäter föcncral, mar 180(> i?apitän im f^ü|ilier=58atoillon

D. SBoguelame-fi in 9ieumarft in ©d)lefien; in feinem .riaufe in ber i-'icgnijjer--

ftrafee in 5ieumarft mot)nte 180(i ber ©eneral Süanbammc; efr. ben Sluffa^ Don
ii. ÖBeniger, „Tic ^ran.^ojen in ^icumarft", in ber „^citfdjrift bt^ äiereinä für

@efd}id)tc unb ?lltertum ©d)lcfien5", *onb :^.7, 5öreälan lt»OH.
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ge6er§, erlogen locx-bcn ivar unb im 3a()re IS^? ^ouiö Don SBilbetibruä),

Den ©of)n be§ ^ßi^in^^n Soutö gerbinanb öon ^reufecit, get)ettatet ^otte,

ber 1842 prcii^tictjer @Enerolfon|iil in iietrut in ®^vien lüurbc. ^t)x

bciber ©ot)n ift ber Sichtet Srnft üon üBilbcnfaruc^. ©eridjtet finb it)te

SBvicfc an bie ®(tcrn be^i ^erau^gcber^, bcit 3iitfti,5rat 2öilf)flm üon SBogu^^

lalD^fi unb beffen grau Söaifilifja. ^n ^Beirut blieb Sßilbenbtuc^ bi^ äum
^ai)Xi 1847, tourbe bann Don Berlin aue ,^u bipIomatiid)fn 2)tii)ionen in

©änematf unb ber ©c^iueij teriöcnbet unb 1H51 ^um prcui^ijcben ©ejanbtcn

in mittlen ernannt, üon fto er bereits 1852 aU ©ejanbter nai^ fionftantinopel

überfifbelte. grau öon Sößilbcnbrud) ftarb 1858 auf einer Urlaubereiic in

Serlin.

Sie 53ticfe ber geifleefrifdjen unb warmbcr^igen, patriütifd^cn grau
geben ein an!d)aulid)e^ ^itb be^? Sebcni^ im Drient, wo ber preu^iji^e

Siplomat auc^ unter ber ßnappt)ett bor 9)httel feine» Staates s" teiben

Tjatte, unb xi)X reger 3Inteil an ber .g)eimct refitftiert auc^ bie SSorgänge

bort in intercffanter SBcife. ©erabe bie 5)Mrjtage üon 1848 üerlebte fie

in Serlin, unb tva^ fie ba fab unb borte unb if)re Urteile barübet finb

butc^auä beac^tcnc-tuert
;

fd)frcr litt it)r [tolles preu^i)d)e5 ^er^ unter ber

„Sdjttjäc^e" unb bem „Sp\n= unb ^ertappen" bee Könige. ^i)x fd)arfe§

Urteil über ben liiiniftcrprafibenteu ©enerat üon ^fuel l)at ber <g)erous=

gcber „am perfönlic^en unb güniilienrüdfid)ten biet unterbrüdcn ju muffen"
geglaubt; fd^abc!

S;ie 2ürtifd)en iBriefe fallen in bie 3fit bes l^rimfricgeS unb gewinnen

fo ein bejonbercö ffolotit. 33on lüie ftarfer SOirtung ba# internationole

Seben bort and) auf einen finbUd)en (Seift ttar, b^t nod) jiingft — im
September b. ^. — ber 1845 in ^Beirut geborene förnft üon SBilbcnbruc^ in

feiner 9{ebe als 6l)renpräfibent ber „Association litteraire et artistique"

in Sßeimor böd;ft lebeneüoC cr^öljlt. — Sie Sriefe geben nid)t etwa nur
23ilbet au« bem biplomatifdjcn gejeHigen Seben, fonbern fie fpiegcln aucb

ntancbe^S potitifd^e toieber, unb finb reic^ an treffcnben SBeobadjtungen all=

gemeinerer 3irt; fo b^bt grau üon SBilbtnbrud) ben Unterfcbieb jraifi^en

üerbeirateten unb unüerbcirateten 5Riffionarcn am Libanon cbenfo brafttfc^

tt>ie einleud)tenb berüor: „^-lÜenn 'S)ü biefe ^arapbernalie ber englifd^en

ÜJliffionare föbcft, bie mit äßeib, ^inbern, ßeutcn, l'ebnftübleu, gortepianoS,

fur,^ allem erbenüit^en ftomfort tierum^iebcn, fo muß id) njitflid) lai^cn.

^m Sommer mufe aber ^(abame aufö (Sebirge, unb bie .ftonücrtiten bleiben

tnbe§ brei 3]lonate obne Unterrid)t. ^t^ üerbenfe ci bem ÜJanne gar nid)t,

bafe grau unb .Rinber ibm lieber finb, aU ein alter, fdjmu^iger ^ube ober

Slraber, aber ber ^apu^iner, ber blo^ mit einem Strirf um ben Öeib unb
einem Stod in ber ^anb bfi'»nijiet)t, ift freier, unb betceift and) Siebe!!"

S)et .g)erou3gebcr läßt ben beiben 53riefreiben ortentierenbe (Sinteitungen

üotauege'ben unb begleitet fie mit aufllärenben Slnmerfungen, mei^ perfoneUer

3(tt, in eriDÜnfd)ter SBcife. S)ie (Sattin be§ ^ßrinjen 3lDaIbert üon 5]3reu§en

hjar aber nid)t gannt) ßlfeler, fonbern beren al§ Jäuäerin unberü{)mtere

Sd^weftet %t)exe]e. ^n ber 3lnmerfung ju SBilbenbrud)'* 'iilfener Wiffion
üom 3iprU 1848 »enbet fidb ber |)erau5geber gegen SübelS ©arfteüung —
„39egtünbung" , 1, S. 160 ber ä^olfsousgabe 1901 — mit ben SBorten:

„©ie 5lnfd)ulbigung, bafe er (ÄUlbenbrud)) feine ^nftruttion überfcbritten

babe, erfd)eint ni^t gerccbtfertigt", oljne aud^ nur ben leifeften SSerfuc^

einet Söiberlegung. (Sinfadjcr täfet fic^ bie 23efämpfung einer aftenmäfeigen

3)arftellung wobl faum formulieren. Herman Granier.

JBiSmorrfg SBriefc an jcinc ©atttn au§ bem ßriege 1870 71. mit
einem JiteCbiib unb einem 53rtef=<yaf[imt(e. ©tuttgart 1903, 3f- @-

6otta'fd)e m^,i). ^iad^l (102 ©.)•

2)er bisber üermifete, tDof)l im ?trd)it)e be§ 2ltc^iPc§ aufbe»oot)tte

Sc^atj ber gelbjugSbtiefe ^öiamatd» an feine ©attin au§ bem großen



302 ^^£«f ßrjd^einungcn. [646

Kriege ift um nun gejdjenft unb bomit bie iiiide in beii bot bret ^a'^ren
crfc^ienenen ,/^riefcn" etfreiiltd)crii'cife oiK-gcfüllt. S)a5 fleine iöud; ift in

Silier -pänben , c-ä erübrigt fidj, 311 feinem iiobe nur ein Uüott ju jagen,

Sismaicf« ^^u-rjönlidjteit tritt im 5 aniij unter biejcn grufeen (Sreigniffen in

uuüeru.ni[tUd)et ^'-''idjf ""^^ lieben^^ujevter 2Jienid)lid){ett entgegen. \!luc^ bie

gcinbe üon bajiimal, bie ^-ran^ojcn, I)Qben fid) bem SRci^e, ber Don biefen

^Briefen aueftromt, juin 2eil U'enigften«, nicl)t ent^iiljen föuuen, unb md)t
etlüa nur ber jl)nipQtt)iid)en äßorte Ijalber, bie ^Biemard gelegentlich %l)ini
U'ibnu't : fie I)eben mit ;Kfd)t ba-j j^rl)U'n jeglid)er ^|>l)rafe, jeber Sirobe l)er:

Uür unb rüt)men bcn gcjunbeu 'JJi'enjc^enüerftanb unb bie iBeobndjtung»«

gäbe, bie au§ jebcr 3^'^^ biejcr 33rieje I)erüorleud)ten.

5ür bcn ^iftorifer ift e^ junddjft intcreffant, loie bod) audi an fo

t)irliorrQgenber ©teile, an ber iöis^mard ftanb, bie augenblidlidje ßenntniä
ber tQt!äd)lid)en U^erljültniife iiid)t icttrn unDDÜftanbig, \a un^utreffenb
ftiar, uioburd) naturgcmcifj bai Uitcil and) biefe^ fdjorfen SBeobadjter^

nid)t ciU Qbid)lief5enb unb fatcgürijd) angeiel)en werben barf: olö Sluebrurf

ber gleid)^eitigen ©timmung unb Slnfialjung ftirb eö trotibem bei einem
äii^mord immer nod) üon 2Bert fnn. S)ie Dom ©eneral 0. Soigte=^{)ee^

am 16. 'Jluguft befot)lenen Uauallerienttnrfen linrb S?i§mard wot)! jpüter,

en pleinc counaissance des cho.ses, jtibft nid)t mcl)r für „unfinnig unb
unmöglid)" get)atten, unb and) bie obere gülli'inig biö ÜJie^ günftiger an=
gcfeljen l)Qben nl^ „nur ^auft ü()ne .ffop?".

Vlnberö ftct)t ci uatürtid) bei bcu fingen, beren Xriebfcber unb Seiler

S^iemard felbft umr ober bie ir unmittelbar felbft erlebte, »oenn tool)! anc^

l)ier bie in ber (Erregung brä ^iJiümcntcä il)m au?? ber Aebcr gefloffenen

(Srgüfje fpciteiljin mand^mal eine milbere ^JJüancc erfabrcn l)aben öürften.

^ei alltr aud) für biefen intinifteu i>rtefRifd)fel gebotenen 3"i-'iid')fllt"n9

unb äSoifidit — ipar boc^ fein Si?rief über Seban i'om '>. (September 1870
Don bcn [yi^i"30ien aufgefangen nuubcn, unb er fd)rt'ibt felbft einmal:

„3fd) fd)neiDe ab, ioas id) im mitteruiid)iigen !^ox\x nu'iter gefi^riebeu, ba
bie ^4^üft bod) mitunter in O'finbeö -Ipänbe fällt, unb bann meine .VUagen

3U Dffentlid)en Slnflagen iperben fönnen" — nnrb Ijier mand)er 2]ürgang
in neue unb fdjärfere i^eleuditung gerndt, and) einigec^ Satfäd)lid)e er«

iinil)nt, wa^ u. a. 9Jloril! iÖufd)^ „"Ingebudjblätter", fo öiel fie audj grobe
über biefe ßrieg^f^eit bringen, ergänzt unb uerüollftänbigt.

^efonber§ erfrculid) aber irar co mir, l)ier in biefen Briefen bie

fleinen S^iqt ju berfülgen, bie 23i'5mardä foualcä ©enfen, fein Inorme^
^ex^ für bcn gemeinen 9Jiann erfenncn laffen, ctlua im ©iune jener

^lluftration bom ©d)lad}tabenbc non ftoniggrät? l)er, bie Söi^mard bar=

ftellt, irie er einem an beibcn .r)änbfn ücrlninbeteu ©ragoner feine Ic^ie

Zigarre, auf bie er fid) felbft id)on gefreut, anraudjt unb in ben Hhmb
ftedt. yh-ben feiner iyciuunbernug für ben .^elbenmnt, „ber in unertanntcr

33efd)eibenl)eit bem Jotie unb ber U5ergeffeul)eit Herfiel", tritt ba, tv'it er üon
Uierfailleo am feine ;"Vrau auii'cift, ber @Dl)ne Sd)neiberred)nungen ju be=

^a^Icn: „bie Seute iperöen ietjt baarca ®elb mDl}l briugeub gebraud)en",

ober wie er feine ©djiuiegermutter bitteu'läf5t, einen Sdjuljen eiucö ä^or:

fdjuffcs loegen nid)t ju mabnen.

^ei ber auri) in biefen abriefen eine grofee PJofle fpielenbcn O'^'^gf ber

5öefd)iefuiug Don ''^^axk' wixtt e>5 für un^i je|it faft crl)eiternb, ba^ J^i^^mard

(*nbe Dftüber feine „@ntrüftuug" barüber aii«fpred)en mufj, baf? bie

3eitnnc;en fdjricben, aU bcmmte er bai Spiel unfever Cijeidjü^c gegen

*4.^ariö unb trüge bomit bie 6d)ulb nn ber 45erldugeruug beö .ftriegey.

Seine ^Jkinuug tann er l)ier bod) nur Herbüllt auc-fpred)eii: „co fd)aiebt

über ber Snd)e irgenb eine ^\ntrigue, nngeipLiunen üon Si3eibern, (H^-

biid)bfen unb (55clcl)rten, betauute l)ol)c Ginflüffc folleu mitfpielcn, bomit
t)a^ üob be5 '•.'In^lnibeö unb bie ^4-*l)rafenberäud)ernug feine (^-iubiif^e er=

leiben." Unb bod) boubilte e« fid), mie er 5[fhttc 'JJoüember mit Uollftem

3ied)te fd)reibt: „nid)l einmal um 4>oinbarbemeiit ber ©tobt, fonbern nur
ber betod^iertcn gorts. 2)aö luiffen bie üielleid)t gar nidjt, beren (Sinflufe
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bieje ^öfli'i-'UiiQfH äugejdjriebeu luevben." äBcldjc (Sinflüffe beit 3JJunition§=

traneport f)iuöcni: „barüber l)abe id) meine ©ebonfm, |d)reibe fie aber

nic^t nicber." „2Bctni ha^i einmal bcfnnnt wirb, tt>e5i)alb unfete guten

©olbatcn jo lange im (iiranatfeufr jdjlafcn miifjen uno nic^t angreifen

bürfcn, ba?i toirb bojes 33lut geben, unb befannt Inirb es werben, benn ea

finb 3U Diel ßeute, bie baran glauben." Ob ber bor 5paiiö fliUfi^enben 3lrmee

„wie %i)ox ,ein weiblid) föewanb bie ßnie umwallt' unb om @el)n l)inbert,

©Ott Weife e?, aber bctrübeub ift e§". „Dauon läfet fid) Diel erjäölen,

aber lieber münblid)." ^lad) ben erftcn bnrdifd)lagenben (Srfolgen ber 53e:

jc^iefeung aber fdjreibt er am 4. Januar 1871 mit grimmii^em ^nmor:
„man finbet fc^wer jcmanb, ber eingeftäube, jemal§ gegen hai @d;iefeen

gcwefen jn fein, uub boc^ ift ea erft brei äBodien t)er, ha\i Don benen,

bie am ftrieggratt) .^ugejoien werben, fRoon ber eiujigc 9ii'd)tgtäubige war,

uub ber ,@encral=2lbiutant' SSüljen nod) bie Slfeidietageljerren ju über.^eugen

jud)tf, bafe dtoon au§ 3Jiangel an SSerftanb unb id) aus äJerbitteruug

gegen ben QJeneralftab, — ha% wir bie föin.^igen wären, bie nad) ©djiefeeu

»erlangten, Weil wir eS bcibe nic^t öevftünben. 5^üt)enä weiteren :^ü-

fammenfiang fennft 2;u, er ift gewiffermafeen jCi^efaubter' am l)icfigen ^of=
lager." Tafe Q^iemard über SJoljcn wcnigften§ rid)tig urteilt, lüffen beffen

1898 erid^ienenen „ßrinnerungen", fo üorfiditig fie aud) ebiert finb, jnr

©enüge erfennen. 2LUe fel)r aber iiri'Smardö Sorgen l)ierüber aud) an
l)D'^cr Stelle SSerfiänbnig fanben, ha'i' jeigt fd)lagenb ein Seiegramm ber

^.^rinjeffin fiarl öon ^reufeen: „93ebaure 31)1^ llnii-^ot)lfein. ^^offc, ba^ büS

S^ombarbement ©ie balb l)erfieUen wirb!" Unb l}Dd)ft ^arafteriftifd) für

bie Stimmung in ber unmittelbaren Umgebung beä ^bnigä ift bas iBillet

be§ j^lügelabjutanten ®rafcn Set)nborff an SSiemard üom 5. Sianuar

morgen? über ben ernftlid)en i8eginn ber S^efd^iefeung: „Sie wiffen e»

öielleidit fc^on lange, aber beim örWadicn mid) mit btejem eublic^ erfüllten

Söunfd) an Syrern i^ette eiufiuben wollte uid)t berfäumcu — l'et)nborff."

33ei ber begreiftidjen Sdjiürfe Siemaidä gegen bie ©eguer bc§ 5BDm=

barbcment§ berüijrt fein ftit'S adjtungeuoUeä Urteil über ben „guten unb
fingen alten lltoltfe" auf§ augcnef)mfte, ba OJIoltfe toä), er au§ rein fad)=

lidjen (Srünbeu: „natürlii^ mit entfct^fibcnber Stimme gegen ben Eingriff"

war. 2lnfaug 2)e3ember nod) meinte '^ismard l)ierju , wenn auc^ Wol)l

md|t gan^ oi^ne Sarlaemu^: „id) pte mid) natürlid) meine ciDiliftifdje

5lnfid)t folc^en Slutoritaten gigcnüber geltenb mai^en ju wollen", weld^em

äiorfatse er bann freilid), ben gorberungen ber ^ßolttif gegenüber, nid)t

treu jn bleiben üermod)te.

3wifd)en unb über allem großen ®eid)el)eu unb Söirfeu aber atmen

üüä) btefe gelbbriefe ben ©rbgerud) 93i5mardfd)er Siebe jur Statur, bann
unb tuann burd)brungen öon .ficimwel), baö it)n, wie er burd) ben 5öer=

faiHer ^^ar! gaüoppievt, mclüudjoltfd) ergreift: „mit Äiubererinnerungen

an gefd)orne >^eden, bie nid)t mel)r finb."

Herman Granier.

JBcrö, Dr. ©uftQt): ßtoit^rtna Stiebririj aöÜIjcdu unb ßronprinj

gtiebtit^ (11.) in Mftrin. Mit 33enut}ung beö im Äönigt. 4"'au§=

ar(i)it) öoil^anbencn urfunbüc^en ^Jtatciialö. ^üftvin 1903, SelbfU

öerlag be§ 35erf. (86 ©.; 0,70 ^t).

SBelanutlid) fjobin bie beiben grof^ten ^o'^enjoEern, ber ©rofee Stüx-

fürfl unb ber ©rofee J?bnig , einige ^al)xc il)rer Sugenb in .fiüftrin äu=

gebracht, ©iefe Satfad^f l]flt neuerbiugs äJcranlaffung ba^u gegeben , bie

StonbbUber ber beiben »dürften im fiüftrincr Schlöffe auf.yiftellen, unb
bies Wieberum ift ber ?lnlafe bafür, ba^ f)m bie entfpred)enben 5öruc^=

ftüde aui ibrer Seben5gefd)i($te in einer lleiueu, populär wiffenid)aftlid)en

Schrift nmftänblid^ er,5äl)lt werben. ^Jhu finb babci namentlich bie 3Jiit:

teilungen über bie Sräie^nngägefc^it^te bei ©rofeen ^urfürften urb bif
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i^riefe, bte er Don ßüfttin aus an jeinen 5Dater gefi^rieben ^nt _(au§

hm Sauren 1627—83), ferner mancherlei ©injelljeiten üOcr ben Slufent*

i)ait beh ßronprin^en 3"i^ifbri^ ttHit)renb bct .^aft unb toäl)renb ber S3e=

fdjoftigung bei ber X^ammer. Unter anbcrm wirb and) bie Diel nmftrittene

?yrage, ob griebrid) lDirtU(^ gesttiungcn n^orbcn jei, bie ^iinrid)tung

Dattel mitanjufcfjen , öon neuem fritifd)=metl)Dbif(^ erörtert, toobei ber

S^erfoffer ^u bcm nun lüoljl enbgültig feftfte^enben 9icfultat gelangt , ba%
baä oUerbingö ber Jatt geloefen fei, unb ba^ bie Dem njiberjprec^enbe 6r=

3äl)Utng IRünc^on.'» aU fpiitere ©ntfteUung ,^u öcrrtcrfen ifi @ö ifl bie

?luffofjung, bie aud) fd)on J^ofer t)ertretcn ^at.

O. H.

Simfon, Dr. ^aul: ©ejcfjtdjte ber Stabt ^onjig. ^011515 1903,

5aitma- (202 ©.; 2,50 tU£., geb. :\ -JJif.).

^n fnappem JRatimen unb in angenehm leibarer gorm luirb l)ier

bie ®eid)id)te San^igö tion ben ?tnfängen bi§ jur (Segenlrart erjälilt

öon einem bnrd) feine 3lrbeiten auf bicfem ®ebiet riit)mlic!3 befannten ®e=
teerten , ber in biefem 2Öüd)lein bie Cuintcffenj njeitfd)id)tiger gDi^fi^ungi:

arbeit barbietet , teie fie neuerbingc^ namcntlid) üon bcm ttcftpreufeifc^en

@cfd)id)tsüerein feit 3at)r3et)nten geleiftet lüorben ift. (^s ift fein ©6=

fd)id)t^nierf großen ©til^, aber ein 5JJufter populärer, iDiffenfd^aftlit^ be:

grünbetcr S)arftcllung, ber man überall ba? grünblidje ©tubium ber Quellen
anmerft, otine ba^ irgenb etn?a§ üon gclet)rter ^^cbanterie fic^ einmifd^te.

®er SJerfaffer '^at gleidjraäfeig 5Berftänbni§ unb ^ntereffe für politifc^e

nnb tommunate Singe, für 3Birtfd)aft5tcben unb ©eifteetultur. @r be=

l)errfd)t bie großen ©toffmaffen mit l'eid)tigteit, »uei^ aufd)aulid^ ju er»

3ät)len, ^ebt immer ba§ ßtjaraftcriftijc^e nnb SSebentcnbe au^ ber g^üe
feiner umfaffenben fienntni§ ber Sin^e t)ert)or nnb »irb an feinem 5punftc

uninlereffont. 6'^ ift ein 'i^ud^, bag jcber mit 3)onf unb 58efriebigung aug
ber ^anb legen tt>irb.

@in fleiner ^et)ler ift mir auf ©. 46 aufgefallen: ber bort

SSolC'jlatt) genannte 'i^Dmmern'^eräog ift ^^BogiSlaö X.
O. H.

B. ^iitl^cten^iU §nditv (foraeit norf; nidjt befprod^en).

1. ?lpril big 1. öttober 1903.

3. Ö. i^flunf = i^avttunn, UJorgef(^id)te ber ©d)lad)t bei «eae = 5t[liancc. —
SCßellington. — iöerlin 1U03, gtic^arb ©djroeber. 378 ©. 9 mi

(^5. <2ri)öunid), S)ie ölte ^auerfd^e ©tabtbefeftigung. Söortrng. ^auer 1903,

^ellmnnn. 0,60 SJif.

Sl^. .f)ü(fcilDürff, ©an§:©ouct jur 3"t t?riebrid)§ beä ©rofeen unb l)eute. Söcs

trad)tungen unb ^Drfd)ungen. |Queüen unb Unferfu(^ungen ^ur ©efd^id^te

be§ ^aufe^ .^ol)en3ül[ern, l)erau?'gegcben üon 6. Söerner. 3. 9icil)e: (Sinäcl--

fcl)riften IV.
|

Berlin 1903, 'IL 2)under. r, 5Jlf., geb. 7 Tit.

(S. «ornftttf, ^reufeifdie ©taotä= unb SRed^t^gefc^idjte. »crlin 1903, 6arl ^it)--

mann« SJerlag. 12 «Kf.

9)1. ÜJctjmQttu, J}reit)err Dom ©tein. 2. Seil: 2)ie ;)ieform 1807—8. i'eipjig

1903, ^itjel. 12 3Kf., geb. 14,50 3JJf.
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9ii(fttcr i^xol Dr. 3. 2B. Otto 3t., ^Pfeubon^m: Otto oon ®olmen), «erlin--

götln. 3"t= unb Uultutbilbet am bet älteften ®ejci)id)te bet Steic^ä^ouph

ftabt unb be§ mätfifc^en Öanbe§. ÜJlit ^ßufttitionfn öon -&"90 ^lin^er.

— SBeniamin Staut), bet ®encrat=^(atinc=2)ircftor bcs ©tofeen ßurfürflcn. ein

öatetlänbif^ta 3"*= unb gfjataftetfailb au% ber aifeiten |)älfte bei 17. ^at)v--

^unberte. *eibe Schriften: SBetlin, 6laubiu§ t<: ®an§, 2tnPaÜ jur S3er:

bteitung gebiegenet ^üolfsUteratut.

SB. tJ. OumÖOlDt, ©ejammclte Sd^riften. herausgegeben ton ber fiöniglic^

^reufeij^en «Ifabemie ber aSifl'enjc^aften. 2J?b. lÖ. 2B. ö. .^umbolbtl poli=

tijc^e Senff^riften, l^erauegegeben üon ^Bruno (Sebfjorbt, I, 1802—1810.

Berlin 1903, 58. »et)ta SDertag.

I
Dotierungen 5. bxanb. u. pteufe. @efc§. XVI. 2. 20





St^ungsberid^te

bes

Pmina fiit öJffil)iit)lf kt Park ^taniifnlmto.

8. lakiobßc 1902 bis 14. JBkfobEC 1903.

20'





^i^ung tjom 8. J^hfober 1902.

.^err ®et). ^(rd^iörat Dr. 3? a i 11 e u berid^tete pnäd^ft über ben

58erlauf be§ 9lrd§ibtage§ unb ber ©encralberfammlung beg @eyammt==

Detein^ ber beutfc^en (Sefc^i(^t§= unb 9lltertum§bereine in 2)üffe(borf.

.§err Obertel^rer Dr. ©pa^ befprad) im 2ln|df)tu^ an ba§ ^aut

SBoigtfc^e 58ud) über „(Srunbrente unb äßof)nung§irage in 35erlin unb

leinen SSororten" bie moberne bauliche ©nttüicElung öon ©c^öneberg,

\>k er mit .^eröor'^ebung i^re§ (Begenja^es ^u ber (Brünbung öon

S3öl^mifd§*5kU'@(^öneberg im ^aijxt 1750 in i^ren .ipaubtäügen bar*

fteHt. S)ie SSauorbnungen luon 1887 unb 1892 unb bie 2;errain=

unb 33augefettf(^aften nierben in ii)xen ©intoirfungen auf bie 35orort§<

enttüidlung nid^t \o ungünftig beurteilt mie öon S5oigt, ber fid; ja

in einen getoiffen äöiberfprud) öermirfelt, ttjenn er bie im ^ntereffe

ber SBerbilligung ber bieten öon 5^-iebrid) bem ©ro^en unternommenen

S3auten öierftödEiger -Käufer billigt, bagegen bie neueren SSauorbnungen,

bie ben 9Jtiet^faferncnbau auö bemfelben 'O.llotiöe in beftimmten 93e*

jirfen julaffen, öerurteilt.

§err Slrc^iörat ^profeffor Dr. 33 er n er erläuterte bie 9f{ecenfion,

bie §err ^riöatbocent Dr. ^. Onrfen über jeine ©c^rift „2)er

1Regierung§anjang bes 5|3rinärcgenten öon ^^reu^en unb feine ©ema'^ltn"

im legten ^eft ber „5or|d)ungen" XVI, ©. 299—304 ^t erfc^einen

lafjen. 6r öeröja'^rte \iä) pnäd^ft gegen bie iBe^auptung £)nden§, ba^

er eine „bl5naftif(^e @efd)id§tfd)reibung", eine „öiel ju |e"§r auf ben

2on geftimmte ®ar[teEung" gebe, ba^ er bie „9tid)tung auf ein

Dorntjerein geftedteö !^id" öerfotge, ein „aböofatorifd^eS Clement" in

bie S5etoei§iül)rung bringe, „©timmung" unb „Senben^" ertennen laffe.

©0 geöji^ bie S)arftellung ber 5lufgabe entfprec^enb gegliebert unb

burc§gefül)rt fei, fo unbefangen unb nur öom ©treben nad) ber äBa^r-

^eit erfüllt fei bie ^forfd^ung felbft. ®a§ braud^e nid^t erft gefagt ,^u

I
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tticrben. 6^ jet aucf) nur fur^ ertDäf)nt, ba^ D. eine Üteil^e Uon

!:t>unften erörtert, a(§ oB fie fic^ in ber ©ct)rift ntcf)t finben, bie in

i^r gIci(f)tr)oli( öefprod^en finb, unb eine anberc 9teif)e uon ^ipunften o{&

fe^(ert)atte l^eröor^elöt, bie fi(^ in meiner <£d)rijt feine5n:)e0 finben.

^n einer nic^t äutrcffenben 33enierhing ilöer ben 3?eftanb be§

üorliegenben Materials ^ bejfen erfc^ö^fenbe 53enu^ung bem Sad)=

fenner übrigen^ jebe (Seite ber ©dirirt bofumentiert , i^ci^t e§ u. a.

auc^, e§ tüäre inünfc^engtoert gemefen, bie ßürfen bcs 9Jlnterial§ feft-

3u(egen. S)ae ift aber bciipielStoeife auf ©eite 11, 12, 95, 100, 101,

102, 103, 107, 150, 157, 191 gef^c£)en. 3Beiter behauptet £)., bie

f^rage nac^ bem (vinfluffe 3lugufta§ laffe firf) nid)t nad) ben paar

93tDnaten in 1858, fonbern nur naä) ber ganzen S!auer be§ 93er^ält=

niffe§, jumal feit 48 beurteilen. D. überfie'^t, ba^ icf) eben bie^

©eite 14—26 getrau "^abc. @in nnbereS ^a( betiauptet D., ber ijaupt^^

einloanb, ber gegen bie S)arfteIIung ber „©ebanfen unb Erinnerungen"

ertjoben werben bürfe, fc^eine mir gar nic^t rec^t beutli(^ getoorben

ju fein, unb fütirt nä^er auö, ba^ SSismarcf fpäter öergeffen tjaht,

tüie gerabe ©d^leini^ bas' om e^eften feiner Sluffaffung jugänglid^e

9Jtitg(ieb be§ .\iabinett§ mar unb burd^ fein 3ögern bag in ba^

öfterreic^ifc^e gi^rtoaffer gleitenbe ©taat§fd)iff t)at jurüciljatten l^elfen;

ba§ 'i)a^c Si^martf 1859 burd)au§ anertannt, gerabe für i^n it)äre

biefec-- Sremfen im 9Jtinifterium bie einzige ©etoäl^r bafür gemefen,

ba§ Sl^or'^eiten toermieben mürben, äßenn id) bal^er auf bie an*

erfennenben Urteile Si§marcf§ in '»^riöatbriefen bc§ Sa^i'i'§ 1859 öer*

meife , fo fei babei in ^itnfd^Iag ju bringen , auf meieren befonberen

©rünbeu biefe Urteile berut)ten. S)em gegenüber öermeife iä) auf

©eite 92 meiner ©d^rift. „^an tjalte aber nid)t etma bie für

©c^teini^ anerfennenben ©ä^e für Ironie ober für bered^nete^^ Sob,

fonbern ba il^m felbft eine unmittelbare ©inroirfung auf bie ßeitung

in Berlin öerfagt mar, ba er, mie mir auc^ anberen 3tuBerungen

fc^lie^en bürden, jn ber S^atfraft ber 35ertreter ber antiöfterreic^if d)en

'^^ülitif, tüie Ufebom unb ^^^ourtateS, aud) ®raf 33ernftorff tein Zutrauen

()atte, fo mar il)iu gegenüber ber faft aügemeineu .s^inneigung ^u

Cfterreic^ ©d)leini^, Don bem er erft neuerbingS mieber üorfid)tig

flin'lialtenbe 3)epefd)en erl}alten, in ber %i)at ber ütepräfentant be§

gefunben ^Jlenjdjenöerftanbeö, ber ben '-i?eginn ber militärifd)en '^Ittiou

' Sßenn D. 5. 33. bie geftleßuntj beo iüeftanbec. unfeteo äßiffen'5 uermifet

unb fpäter auf baö ntaqere 5lapitel über bie gluflfdjviften-Sitteratur be§ 3af)i"e^

1859 ^intoeift, fo l^abe ic^ felbft baä M'apitet Seite l:'. auöbrüdlid} a(§ einen

./•ülicf", unb ^roar al§ „einen nuv furzen" c()nrafterifiert.
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p ©unften Öfterreid^S t)inl)alten toüibe fo lauße, roic nur möglid)

u. j. 10." 2)a§ t)ei§t alfo, icf) öevtrete genau biejelbe ^teinung tnie D.,

unb f)a6e fie aufgefteüt, nod) et)e bcr ?lnf)Qng ^u ben „©cbanfen unb

(Sriunerungen" erjcf)ienen Wax.

3um Zni, fo glaubt D., fei meine 9tr6eit üBerflüjfig, bcnn fie

BeJoeife einerjeit§ melir, al§ fid^ evraeifcn (äffe, unb anbererfeit§ S)inge,

bie be§ ganzen 3luftt)anbe§ gar nict)t bebürftig feien. Einmal, fo

fagt £)., betäm^fe iä) eine gana übertriebene Stuffaffung tion ber Unfelb=

ftänbigfeit be§ ^rin^en , me [ie \iä) in gelegentli(^en ^tu^erungen

feiner |}oIitifci§en ©egner ftnbe. ^Dagegen braud)e 2BiU)elm fd)Ied)ter-

bing§ uid)t öerteibigt ju tuerben, ba^ er ber willentofe ßi-ofutor

frember Söünfc^e gelüefen fei. 5Da§ 5)ta^ ber beftimmenben ©inioirfung

'Xuguftag fei aber au§ 5tften unb ÜJIemoiren überhaupt nic^t ^u er-=

mitteln, tüeit ioir in bie ©pl^äre, in ber biefe S)inge fic^ abfpielen,

faum ^ineinfel^en fönnen, iDeil u.
f. fö. €). t)ertDecf)feIt Einleitung

unb S'^enio meiner '^hbcit. ^n ber Einleitung, bie ben t^eutigen

©taub ber }^xaa,i barlegt, fitere ic^ allerbing§ 3(nfic^ten an, bie ju

fotc^en ©c^tu^fotgerungen bcreditigen fijnnen , ober nid)t aU meine,

fonbern ai$, frembe ^}}^einungeu. ilteinerfeit§ befämpfe i^ üietmetir

lebigtic^ bie Eingabe ^i§marrf§, ba| in atoei gan^ beftimmten i^äUm

^ilugufta bie ^Poüti! il}re§ @cma^l§ nid)t nur beeinflußt, fonbern

aud§ toirftid) beftimmt §aben folt. ^Jiur üon biefen beiben i^ällen

t)anbelt bie ©d^rift felbft. Über biefeS 2;^ema aber bie Unterfuc^uug

einpleiten, mirb aüerbingS, tnie aud^ £). anbererfeit§ nid)t (eugnet,

bie Slufgabe getoiffen^after (^-orfd^ung fein, unb fie toürbc offenbar

mef^obifd^ unrichtig t)orget)en, toenn fie babei für 2!Bi(^cIm fo un-

günftige unb fd^arf pointierte ^tuBerungen Ujie bie @uftat)§ ö. 5Uöen§'

(eben ober be§ Ö)rafen ö. b. ®ol^ nic^t ^eran^ielien , fonbern at§

gelegentlictie unb minberloertige !urj beifeite fc^ieben toottte. SCßenn

€). aber al§ meine ©d^tußfotgerung ben @a^ au^f^rid^t: ,/Xlfo

bürfen tuir bie 33i§mardf(^e ßegenbe ton bem Einfluß ?lugufta§ nid^t

bloß in alten biefen Einzelfällen, fonbern aud^ im ganjen befeitigen,"

fo muß id) ba§ um fo met)r ablehnen, a(§ man fiet)t, baß ein fold^er

©c^tuß, ba id) beibe fyäüe ju fünften ber ©elbftänbigfeit äöil^elmg

eutfd^eibe, ben in mand^em Sefer l^aftcnben Einbrud bon ber bi)noftifc^en

®efd^idt)tfd^reibung auf ba§ mirffamfte unterftü|en müßte, ^ä) ^abe

ben ©d^luß nid)t gebogen unb jielie i^n nid^t. Es ift ebenfo unrichtig,

roenn £). Don mir behauptet, bei ber Ernennung be§ ÜJliniftere ©d)teini^

„öermag er ben Einfluß 5luguftag nid§t gan^ auSjufdfialten", „er ^ilft

fid^ mit ©ä^en tüie : feine Ernennung tag bielmetir, fo tcirb man fagen
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bürfen, in ber Sujt," „fie wax tljm eben fo genehm, loie bie ^rinjejfin

ftc öoff gebilligt l^aben roirb." .»pätte ic^ fo operiert, jo tüäxc ber

3}orn)urf D.-S üon bem aböofatorifc^en G^tcment, ba§ id) in bie 33en)ei§»

fü'^rung bräd^te, begrünbet. ^ä^ crfenne aber tiielniet)r 5. 23. Seite 40

augbrücf tidE) an , ba^ ©d^teini^ ?lugu[ta§ ©ünftüng war , ic^ fül^re

Seite 40— 4:2 ebenfo auebrüifüd) ben auf eine Ütei^e öon 3:t)atfa(f)en

gegrünbeten 'Jiad^roeiö bafür, ba§ tro^bem icineßrnennung in berßuft (ag.

Söic^tigcr aber aU fold^c unb anbere ?[u§fteünngen ift bie 'isxa^i,

ob bie ."i?ritif, bie £>. an ben Guetten jelbft übt, jutrifft. Seftreitct

er 3. 33. ate eine „unmögli^e %nnai)mt" , ba§ Sc^teini^ am 15. Suni

im lltinifterrat bon ber öoÜen 2Ba^rfc^ein(id^!eit be§ ilriegeS überzeugt

unb bereit mar, in ben .^ieg ()incinjuge^en, n^eil fein 23rief an 5Bi§mardE

üom 24, ;3uni bem entgegenftc()e, fo fällt ee auf, ba§ £>. bie tl^at-

fäc£)lic[)en unb fe'^r bejeic^nenbcn 53httei(ungcn (Sruners über bie 3Jor-

gängc in ber 'O.Uinifteriatfi^ung öom 15. ^uni, über 58onin§ feierlidje

O^ragc nad) bem ^werfe ber 'O.^tobitmai^ung unb ©d)leiniöcne ebenfo feier^

Iid£)e '^tntmort „als Übergang jum .Kriege" überfiet)t. 2)emnad£) bleibt

e§ eine 2t)atfad§e, ba§ ©(^teini^ am 15. ^uni bie Überjeugung öon

ber 'i)totrt}cnbigfeit bee .Krieges f)atte. — Sßciter mu^ D., ftenn er

meine Eingabe, ber '4>rin5 t)obe bae ^4>atent öom 18. Mäxi 1848 au§

öoüer Überzeugung unter3eid)net , mit einem energifdjen „feinegweg«"

beftreiten miü, nid)t mit mir, fonbern mit bem ^prinjen rechten, benn

ber toenigftcuö betjauptet in feinem 33rief öom 2. Tlai 1848, er Ijubc

e§ „mit öoller Übereinftimmung "unterjeid^net, ein 23egriff, ber öon bem

öon mir gemäljlten 2Bort „Überzeugung" toenigftcne mefentüd^ nid)t

abmcidien mirb 2al)in eben ging feine Überzeugung, n;ie bei fo

öielen 3Inläffen, fo and) bei ber Unterzeic^nnng be§ ^^^atentS, bofe [ie,

menn and) Iciber, nun bod) eben einmal notmcnbig fei. C aber, ber Ijier

einen fd^icfen ^^ug in ben G'^arafter äÖilljetmö l^ineinbringt, ftel)t anbcrer-

feit§ auf bem Soben einer falfd^cn trabitioneücn '^(nfd)auung, löenn er be*

l)aubtet, 2l>i(l)elm babe ben befannten te'^r()aften 2on he^ 'iprinjgcmablä,

bie energifdjen ^J31at)nungen fo gut mie bie ßobfprüd)e unb (S)Iücf=

roünfc^e Eingenommen, unb man öcrmiffe förmlid) bei bem nui)r at§

60)äf)rtgcn •Söo'^cnzoncrn ein ftarfcs unb ftoljeS (^)efüt)l feiner Stellung,

feiner prenfjtfd)en Xrabitionen , feiner 'Jiation , locnn er biefcm %ni-^

tänber gegenüber über bie neue ^4^f)afe feiner potitifd^en Steüung „hc^

richte" unb für feine ftete Sorge, er utödjte in ben föerut^ einee

^lafobiners fommen, ben öäterlid)en ^Hat eintaufd)e, blo^ nid)t bie

yiation um neue -Keaftion beforgt ju madjen. 2Bol§cr lüei^ er, mic

bicfer tc{)rEüfte Jon auf Söil'^elm getoirftV SBo^er tt)ei^ O. , baf]
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2ÖUt(e(m „bae alle§" (jttigenommen, ba^ er fogar ba§ ftarfc uub

[tol^e |)reu^iji^e (Sefüt)! t}ab^ öermiffen (äffen? 16 iöricfe be§ ^rinäeu

5lI6ert ^a'bm wir an ben tHegenten nnb brei '-i?riefe üon biefem an

jenen; ein einziger 33rteT be§ 9tegenten ift eine Slnttnort auf einen

SSrief be§ 5)3rin3gema^(§ , unb gerabe biefer 35rief öom 25. S^anuar

1860 ift ganä frei öon betn le^rl)aften 2;on, unb bie 9XntWort 3öi(^elni5

Dom 4. 5Jlärä^ Bewegt fid) in gerabeju nüchternen formen, erörtert,

weltfern ^punft ^reu^en äugeftimmt, welchen e§ aBgele'^nt l^aöe. ^Äud)

nid^t eine einzige 3ei^c, aurf) nic^t ein einjigee äöort liegt un§ ^ur

^Beurteilung ber S^^age üor, wie ber 3tcgent ben Icl)r!^aften S^on bes

^rin3gema:§l§ empfunben t)at. 3Bo^l aber ift biefer 2:on beut ^Jrinj^

gemat)( überhaupt eigentüm(ict), unb gerabe SBiltielm gegenüber

mobifiäiert er firf) in bem Tia^t, baß er im Mäx^ 1861 o^ne 3ü)eiTel

feine e'örlic^e Überzeugung of)ne Übcrljebung au§f^ric£)t, wenn er wieber-

i)oit betont, ba^ unb warum in 3Btl^eltn§ ^^erföntic^feit ber ^ern ber

<5id§erl§eit 6uropa§ liege unb bas allgemeine 23ertrauen bcgrünbet fei.

3u ganz äi^nlid^en mtfc^en fyotgcrungen, nur nad) ber entgegen-

gefegten 5Ri(i)tung ^in, fü^rt eö. Wenn €., ber eben ben 5Uangel be§

ftarlen unb ftotzen @efüt)l§ bei 2Bi(^etm beflagt tiat, au§ ber 33e

1 2)er 33vtef Dom 2. J-ebrunr fonimt l)ier nic^t in 93etrttd^t. Senn er foü

einmal eben hutd) jene Untenoüifigfett 3BiI[)eIms erflärt tcerben unb ift jraeitene

nicfit eine 2lntix)ort aßiU;elms, fonberu eine aus SBill^etmä ^nitiatioe f)erDor=

gegangene Stnfrage, au§ ber ic^ übrigen^ niemals, roie eö nad^ D. raiebev fcfteint,

einen ®cl)lu^ auf 2ßi[f)ehns (Selbftfid)erl^eit ober Unfelbftänbigfeit gejogen fjabe.

9Jod^ rcenigei- loirb D. au§ ber 5'ortfe^ung beo Sriefroedjfelö fc^liefeeii bürfen.

Senn er ift ^auptfäc^lirf) poIttil'd)er 9{atur, unb roenn ein \old)ev überhaupt nidjt

bas 9Jtafe perförilid^er (Smpfinbungen erfennen löfet, fo Ijatte 3BiU)elm noc^

befonberen 2(nla§ Sur 3urü(ft)a[tung, unb enblicf) eiläuteit 0. felbft au^'

brüctlic^ in einer oon 9JJifeuevftäubniffen nid^t freien Stelle, ba^ argumenta e

slientio feine oollgüttige Unterlage für 58el)auptungen feien. Söollte tnan aber

einem folc^en Qd^lu^ bennod) 33eir)eiötraft ^ufpred^en, fo bürfte man anbererfeito

löieber nic^t rerfennen, M^ Jl^. 9Jiartin , bev unä biefe 33viefe in feinem 2eben

beä ^rinjgemaljls mitteilt, unb ber biefeö Sffierf mit 33riefen auäjuftatten beftrebt

ift unb o^ne 3'"eÜel ben ganzen litterarifd}en 9Jad)la^ beg ^rinjen uor fid)

fitttte, geiui^ nid)t bie rceiteren ^Briefe 2Btll;e!mg unterbrürft Ijätte, roenn er foldjc

befunben Ijätte. Stlljurceit üon ber 3Baf)rl^eit luürbe bei ber Drbnung^liebe unb

ber Steigung beg ^rinjen äum politifc^en Sriefraed^fel ber Sd^lu^ mol^l nic^t

abirren, baj^ Sllbert fel^r üiel meljr ^Briefe ttl§ 2öill^elm gefd)rieben unb SBil^clm

oer^ältnismä^ig feiten geantmortet l^at. 9JJetnerfeit5 t)abe id) inbeffen uorfic^tig

loeber ben einen nod) ben aubern Sd)lu^ gebogen, fonbern geglaubt, auf ein

roeiteres ®rfd;einen be§ 33rieftüed)felö märten 3U muffen, unb baö meine id)

aud^ je^t nod^, jumal bie 53riefe bis je|t nur au§ ticm Seutfd^en ins (rnglifdje

unb ouä biefem rcieber in€ Seutfc^e äurüdüberfe^t, alfo nid)t im Original üorliegen.
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.Oilfe würben Dfterreic^e 2{nfel)en in S^eutfcfilanb jum 5iac§tei( '^preu^ene

ftärfen, eine, toenn aud} nur ^üd)ternf 5tnbeutunfl pren^iic^cr 35er-

flrö^crunQg^fäne ermittelt, in biefem i^-alic ober nic^t tion ber '3iot'

luenbigfeit ber 3Bat)rung be§ eigenen ^ntereffe§ ober üon ftarfem

preu^ifc^en @eiüt)(, jonbcrn öon „e^rgeijiQen preu^ijd)en 33eEeitäten"

iprid)t. Sicnn eben biejc ^eforgniS beute, luie C meint unb ben

-^^rinjgeniQl^t miBtierftetien (ä^t, bie ^Ibfidit 2öili)e(m§ an, im i^aUt

bfterreic^ifc^er 6iege an — Äompenfationen ju benfen unb fie burd)

ein fd)roffe§ ''Xuitreten in betreff ©d)te!^roig§ ^u erlangen. C§ ^lue--

legung berul)t auf ber mi^tjerftänbtidien 9Xuifaffung bee folgenben

©a^e§ 2llbert§ : „i^n ^^ranfreic^ rechnet man barauf, ein möglid)erit)ei|e

fc^roffe§ '.^lu'treten in betreff ©d)tf§tDig§ ba,^u ju benutjen, bie bänif(^e

unb fc^racbifc^e t5"totte jur 2!eilnat)me an bem möglidjen Äriege gegen

*4^reu|en 3U gebraud^en, bexen 93erbinbung mit ber ruffifd)en atterbings

bie prcufeifd^cn Äüften fefir bebrot)cn Würbe, ^d) etmäl]ne eö, tueil

icf) es mit 33eftimmtt)eit Weife." Offenbar irrt £)., wenn er {)ier „ein

fct)roffe§ 3(uftreten in betreff (2d)Ie§wigö", b. 1). gegen S)änemarf Per

ftel^t. S)a§ ergiebt fid) aue bem gan.^en 33rief , ber nur Pon ber

Stellung ^^-'^'t'ufeeng jum fran3Öfifd)'itatienifd)'öftcrrcid)ifd)en Ärieg

^anbelt, unb au§ ber europäifc^en Situation. @e ergiebt fic^ aber

auä) au§ bem Sa^ felber. S)enn bafe ein fd)roffe§ ^luftreten gegen

^änemart mit bem .ipintergebanten an .^ompenfationen , ba§ alfo

auc^ nac^ €). Porauöfid)tlid) jum .Stiege ^wifc^en 2)äneniarf unb

'4>reufeen führen werbe, Jeitnaljme auc^ ber bänifd)cn ö'totte an bem

möglidien Äriege PorauSfe^en liefe, brauct)te man Weber in fV^anfreid)

fid) au§5ured)nen, uo(^ braud)te '.HlBert e§ mit ber S3erfid)erung ju

erwähnen , bafe er e§ mit 33eftimmtl)eit Wiffe. 2}a§ Wufete 233iU)elm

iclbft. 6§ l)anbelt fic^ Pietmel^r in bem (Sa^e um ein ctWaigeS

f(^roffe§ 5luftreten ^reufeeng gegen fVranfreic^, um eine 33cgünftigung

Cfterrei(^§ burc^ ^reufecn. ,3n einem folc^en f^aE rei^nete 'Jiapoleon

barauf, un§ im Sorben ©c^wierigfeiten ,^u erWirfen, bie äufecrften

fvaüg unö eine Steilual^me ju Öiunften Cfterreid)^ am JTriege unmögtid)

mad)en ober bod) fel)r erfc{)Weren foUten, wie er umgefet)rt für ein

Trcunbüc^eö 33erf)alten Porter fd)on 3. i^. burd) bie .»aiferin unb ben

l^iarquiS '^^epoti günftige 'Jlngebote t^atte nad) y3ertiu gelangen taffen.

58einal§e aber fie^t ee fo an^ , alg ob D. neben bem bämonifd^en

pfriebricf) II. nun aud) einen bämonifd)en 3[i3iU)elm in bie prcufeifd^c

®efd)id)te einfüljren wolle, ber ^u (fünften feiner „prcufeifdjen ^J^U'IIeitäten"

lange el)e ^Jiapoleon uns burd) feine .^ompenfation§po(itit in 'Altern
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^ielt, unb iioc^ e^e er ^isiimrcf ^um ^Ratgeber ^attc, jelBftänbig an

^om|)cniationen benft, unb ber, um fie in§ 3Berf ju fe^en, ^^ni genug

f)at, wä^renb ber öftcneiciiijc^^talienifc^-franjöiifcfie ."^rieg Qu§juBre(f)en

bxotjt, einen fotc^en mit S^änemarf ^erauf^ubefc^ttiören unb, toie D.

ebenfalls ^eröor^ebt, eine norbif(i)e Koalition gegen ^reu^en §erauT=

äubefcfinjören. äöil^elm — um üon ü^apoleon ganj a"63uief)en —
ba(f)te mit äu^erfter ©orge, roie j. 33. aucf) ber öon C besprochene SBrter

Seigt, bama(§ an ben t)ereinbred)enben ^rieg f^ranfreic^S unb Italiens

gegen Oflerreic^ unb on bie i^m gegenüber üon it)m ^u berolgenbe

^olitif, unb bie benfbar größte ÜJlütje t)at ^iömarcf jpäter ge£)abt,

leinen ^errn öon ber ^lotroenbigfeit einer ^riegeerftärung au über^

^eugen. ©efc^madf an Eroberungen — unb bae finb .Rompenjationen

immer, jelbft mebürf)e — §at nacf) 35i8mar(f§ ^eugnie 2ßit^e(m erft

naä) bem ©afteiner 9}ertrag befommen unb in ber erften Grörterung

33i§marif§ öon ber ^otmenbigteit ber Grroerbung ber norbif(^en Herzog-

tümer nad) bem 2^obe Könige i5^^iebri(^ö üon S^önemarf @nbe 1863

iat) äßil^elm nac^ ber ^Jleinung feines ^PcinifterS befanntlic^ nur bae

(Ergebnis lbacct)ifd)er i^rü^ftütfö^Ginbrücfe. ^d) i)aik ba^er auc^ in

biefem ^all meine Interpretation unb mein Urteil aufrecf^t.

^i^ung tJDiTx 12. HoüßmbBr 1902.

Herr @raf Grnft gur 2ippe»2BeiB en t e tb äußerte fein

Staunen über bie Sangtebigfeit ber 2;aun=^S)egen'Sa(f)e. Sie üjurbc

unlängft nocf)mal6 berührt in einer ^Fcündiener 3eitung. ^uxhd

fagte man nichts -Jleue§; benn mir roiffcn feit 1884 aus 91. Äofers

„de Catt.33uc^" (S. 492), ba^ ber Biener Hof „im ^^(uguft 1759"

in feiner amtlichen ä^iti^ng opponierte gegen bie ^e^auptung, bem

F^elbmarfc^all @raf S)aun fei ein päpftlict) getteil^ter S)egen erteilt

roorben. 2)ie§ Siementi fußt ^öc^ftroafirfc^eintic^ auf einem im

33attfan am 18. ^^(uguft 1759 ausgefertigten Grtafe an ben äBiener

"Jluntiue, beffen äÖorttaut un« ben 15. Cftober 1902 Derfünbet

roorben. Übrigens erfahren mir and) neujeittirfjft, ha^ quäftr. gt)ren»

begen fc^on am 19. Januar 1759 üorfinblid) in ber „Gazette de

Cologne''.

Herr ^ßriüatbocent Dr. Oncfen antroortete fobann auf bie 3Inti-

fritif, bie H^tr 3tr(i)iürat ^rofeffor Dr. 33erner gegen feine 9tecenfion

ber 33.fc^en Scfirift „Ser ^]iegierung5anfang be§ ^^rin^regenten üon

"^reufeen unb feine ®emat)tin" (i^orfrf)ungen XVI, 299—304) in ber
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Sßereiugfi^ung öom 8. Oftobev 1902 gerid^tet \)ahe. @r betonte ^u-

nädtil't, ha'^ eö i^ni Bei jeinen fritifc^en 33emerfungen über „bt)iia[tifcf)c

©efd^ic^tjc^reibung" u. bergt. burc^au§ fern gelegen t)abe, bie n^iffen^

^"i$aTtlid)e Integrität ber ^-orfdiung ^-B.§ irgenbtoie in ^rage ju [teilen,

wie ba§ übrigens aud) 3:on unb oufammeni)ang feiner ^efbi"e(ä)ung

genugfam ertenntlic^ machten. ®en einzelnen ßinn^enbungen S.§

gegenüber fönne er nirgenb§ öon feinen frü'^er geäußerten ^ebenfen

äurüctfonimen. @§ bleibe babei, baß int ^a^te 1859 nid^t bie in

bcn Ärieg mit ^^ran!reidt) bröngenbc '4>oIitif bee ^^rin^regenten unb

.'pDf)enäotlcrn5, treilic^ and) nid)t bie ein Ultimatum gegen Öfterreid^

im iribericianifd)en ©tile jorbcrnbe ^^otitif 5?iemard§ gemacht, fonbern

ber 5)litteltoeg ©df)leini^en§ befc^ritten morben fei, ber bie Unterftü^ung

D[terreid)§ fo fange ^in'^iett, bis e§ ju fpät unb bie preußifd)e

^^Joliti! um eine öerpaßte ®elegent)eit reid)er gemefen fei; unb barum

jei ei nictit erlaubt, ücn einer burdt) bie Älugl)eit unb Energie bei

^^^rinjregenten ^erbeigefül^rten äßenbung nadt) oben ju fpredt)en. S5iel^

niet)r refuttiere bie feit fönbe 1858 fd^on bemerfbare 2}erbefferung ber

politifd)en ©teEung ^^reußeni aui ber oerönberten mettgefc^id^tüd^en

ÄonfteEation, infonber()eit aui ber italienifc^en ^4>oIitif ^fiapoleons,

burdt) bie ben '^^reußen bie ^änbe in Teutfd§tanb freier gemacht

loorben feien; bai längft öor^ergefe^cn unb fpätert)in in genialer

2Beife auigenu^t ju l)abcn
, fei bai ^-i^erbienft ^-Biimarrfi , mäl^renb

ber ^^rinjregent 1859 öon einem reaIbDlitifd)en (Srfaffcn ber ßagc

weit entfernt gcroefen fei. 'Jiad)brürflid) oermat)rte fid) O. gegen

bie öon ^. aus feiner 9tecenfion l)erau§gelefene 9lnnat)me einei

„bämonifdt)en" SSillielm
;

gerabc il)m liege nid^ts ferner, ali and)

nur haz- geringfte ©tüd einer fold^en '^luffaffung für bered)tigt ^n

galten. äßill)etm ^abe nur für ben ^^all einei rafd)en öfterrcic^ifd^en

(Siegel begreiflid) genug feinen ©inn auf irgenbtt)eld)c .•Ronibcnfationcn

an '^reftige in 2^eutfd)lanb (teineömegö auf ,<?ombenfatiouen burd)

Slnnejion) gerid)tet ; baß ber ^rin3=@emal)l Gilbert bal^inter 9Ibfid)ten

1^U-eußen§ gemittert l)abe, für biefen f^all in ber fd)le§mig4)otfteinifd)en

Sad)e fd)ärfer aufjutreteu, liege nal)c genug; benn feit ber öon Siänc-

marf burdt) ^4^atent öom ('>. 'Oioöember 1858 öerfüubigten 3Iuft)ebung

ber (V)efamtöerfaffuug für .soolftcin unb Vanenburg, ber tl)atfäd)lid)en

(Sinöerleibung ©d)leytüig6, Ijabe bie öffentlid)e ^3J(einung in ®eutfd)-

lanb biee immer ftürmifd^er öon ^reußen öerlangt ; balb borauf

tjü^e l'affalle ja aud) ein ^^rogramm aufgcftellt, ba-j öon bier au<5

bie beutfd^e <}rage löfen loollte. i&v tjalte be^megen an feiner Inter-

pretation bei S3riefttted^feli jttjifdtien 3Bill)eim unb Hubert, befonbcrs
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be§ Briefes 3{ll6ert§ öom 7. f^eöruar 1859 feit; auci) ber :präcijeiT

englifc^e Se^t (auf ben man, tüie er je^t feftgeftellt i)aht, toegen ber

unerlaubt freien Überfe^ung ber beutfc^en 'iHuggabe, an jeber ©teüe

biefe§ 33riefn)ec§fel§ aurücfgcl^cn muffe) überaeuge i^n mit bem ^ßaffuS

:

„In France they count on availing themselves of a possible sudden

Intervention in respect to Schleswig, to engage the Danish and

Swedish fleet in the possible war against Prussia, which in

connection with that of Russia would be a serious menace for the

Prussian coast", nur bation, ba^ er ri(f)tig gebeutet ^abe: „i^n

f^ranfreic^ red^net man barauf, fic^ eine mögliche plö^lidie ^nterüention

(natürliii): 5|ßreu^en§) ^infic^tüc^ ©d)Ieött)ig§ baburd) ^u nu^e ju

mocf)en u. f. to. u. f. tn."

^i^ung tjom 10. I^ß^ember 1902.

|)err Dr. ö. ©ommerfelb fprai^ über bie ftanbe§red^ttid)en

©runblagen ber märfifc^en gtitterfd^aft. 3« 5Infang ber 9l§fanieräeit

befte^t in ber OJiarf toie in ©ad)fen unb Sfjüringen ber t)ö^ere beutfd^e

Saienftanb, abgefet)en bom i5fürften felber, teil§ au§ freieblen S3afalien

(nobiles, liberi , barones), teil§ au§ S)ienftmannen (ministeriales).

S)ie fdjärfere 5lbt)ängigfeit ber te^teren nad) oben t)in lie^ biefe ben

beutfd^en f^ürften in ber 35erfoIgung i^rer btjuoftifc^en S^eU al§ be=^

fonberS geeignete äBerfjeuge erfd)einen, fie begannen baffer feit ber

f^jäteren ©aüerjeit, fic^ mel)r unb me^r auf bienftmönnifd^e Gräfte ju

ftü^en unb il^re ße^en für biefe ^u teferöieren. 2)ie ^olge toar, ha%

bie fleineren ^^reieblen, ba fie anber§ nid§t genügenbe ße^en ert)alten

tonnten, in junel^menbem Umfange in bie 'DJtinifteriaütät ber @ro|en

eintraten. 5Iu§ ben fo in it)rem ^erfonenbeftanbe erloeiterten unb

pgteid) burd) Uberno^me mani^er Ie!^nred)ttic^er S^nftitutionen innerlich

ber freien SSafaEität angenä!^erten fürftlid)en S)ienftmannf(^often finb

bann im inneren Sieutfi^Ianb öielfad), wenn nic^t überall, bie ütitter^

fd^aften ber mittelalterlidien jterritorten unmittelbar ^eröorgegangen.

@§ fragt fid^, ob in SSranbenburg, einem Äolonifationggebiete, ba&

grö^tenteilä erft nai^ 1150 beutfc^ teurbe, ein gleid)er ,g)ergang ftatt-

gefunben I)at. 9Jland§e§ f^jrii^t bagegen. ^ofitiöe 9lad)ricl)ten öom

Eintritt g^reiebler in bie ^ofgenoffenfdt)aft be§ f^ürften, bie freilid^

aud) au§ ^lltbeutfc^lanb nur gauj bereinjelt üoiiiegen, "liaben fid^ aue

ber 5Jlarf, maf)rfd£)einlid^ aud^ au§ ben anberen oftelbifc^en ©ebieten,

nic^t erhalten. Sie auSbrürfüd^ in ben Quellen bejeid^neten märüfd^en

^JJlinifterialen finb an 3fll)l relatiö gering unb ge^ijren faft au§fd)lie^s

iiä) ber 3lltmarf unb ^riegni^ an. Überl)au))t fommen SSenennungen
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tüte uobilis (u. ]. tt).) ttitb niinisterialis itt bcr Tlaxt itic^t je^f oft t)or;

bic ^eugcitret^en ber llrfunben j. 3?. (äffen iit bcr Üiegel eine qu§^

brüiiüd^e ©Itcberung ber anfgefü^rten rittermä^igen ^aten tjermtffen.

3Ö0 aber eine fold)e anftritt. Bietet feit beni jlüeitcn drittel bee

13. ^al^rt)unbcrt§ §äufig nicf)t nie"^r ber ©ebnrtöftanb, fonbern ber

tRang in ber friegeriftficn 33criif§§ierarc^ie bie (SJrunblage; ftatt öon

yreieblen unb S)icnfttnannen tüirb öon ütittern unb knappen ge-^

fproi^en. 2;anelben finben fiel; je^t für fämtlid)c Ijöl^eren ^riegintannen

ober toenigfteng für bercn ^ouptmaffe aud) ^nfaninienfaffenbe 3öen=

bungen tüte „3}afallen, ^Jtannen beg 53iarfgrafen", unb feit 5Infong

be§ 14. 3(0^i't)unbert§ ift öfterg \3on „@uter!§anbeleuten, militares.

homines couditioiiis militaris, ^uni .^eerfc^itb Geborenen" bie Stiebe.

3Öenigften§ bic le^te biefer 33eäei(f)nungen umfaßt unftreitig alle

l)öl)ercn Saien, Bei ben anbern ift eine engere '^^cgren^ung nad) oBen

t)u\ racnigfteuö nid)t fid)er enueiSlid).

^nbeffen aud) in biefer unb fpäterer ^nt ueljnicn bie un^tueifel-^

l^aften uobiles, b. f). bie .pcrren ju 'O'tuppin unb .^eitineilig anlnefenbe

DJlitglicber austüärtiger 2(belögef(^ted)ter (trafen üon Sud)Dtt) unb

üon SannenBerg, (Sble öon Apabnter§IeBcn u.
f.

tu.), bod) ftet§ eine Bon

ben anberen S^afaKen aBgefonberte, {)öl)ere ÜiangftcIIung ein unb l^aBen,

fotüeit ein ©iiiBürf ntöglic^ ift, üor jenen and) reale S)orred)tc öorauö.

Hub unter ben (enteren finb es gerabe bie angefe^euften Mitglieber,

bie auSbrüdfüd) al§ ^JJlinifteriatcn Bc5eid)net ttjcrbeu; lUamen tt)ie

öon ^(töeneteBeu, 33artenölcBen, ^-^utti^, '4>Iot^ü u.
f.

tu., bereu Srdger

3. %. noci^ im 12. S^ö^'c^unbert ben Sharonen ^ugc^ä^lt tt)orbcu luareu

ober fpätcr beut neueren <Sperrenftanbe ber ''JJlarf angel)ört l)aBen-

3fn ben ^eugcnreii^cn ber mäTfifd)en Urtunben, tuo ein 3)ienftniann

faft nie nad^toeiöBar einent i^reiebten öoraufgetit, ftel)en gleid)tool^l

fd)on feit 1200 in iuad)fenbent ''Ba^e uotorifd)e ^JJtinifterialen an ber

(Spi|e aüer Saieitjeugcn , tiub berfelBe ®eBt)arb öon 'illöenölcBcn, ber

im 3fat)re 1269, äufammen mit einem ^^^uttit^, einem ^agom u. a. uu,

at§ niinisterialis bctu nobilis dominus S. ö. 'DJteinerfen gcgenüBer*

gefteüt tt)irb, erfdjeint 1280 al§ ©rfter unter ben ,^at)lreid)en, au§

allen, auc^ ben öfttid^eu ßoubeöteileu Berufeneu SJafaüeu, mit beneu

als ben 3)ertretern i^rer gefamten 9{ittcrfd)aft bie ^}}tarfgrafen ber

jüngeren Siiuie bantale üBer bie !^^aubc§Bcbe öerl)anbelten.

©elBft ber fd)rofffte ?luöflufe btenftmänuifd)er ©tcllung, ba§ S3ei=^

füguug§red)t bes ^errn üBer bie ^^crfon be§ ^Jlanncö, Begegnet une

Bei bem märfifd)cu 9titterftaubc. ^m ^al)xc 1209 tuirb ein ©ol)n

be§ 9tittcr» (dominus) @üntl)er öon 33artenäleBeu im ^^luötaufd) gegen
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ben Slitter 58obo üon äßatftatie öom 9)lar!gvaien an ben ^Jlagbeburger

©rjbilc^of al§ ^inifteriat ü6ergcben, beögtetc^eu 1280 jiuei ©öl)nc

be§ 9litter§ 9iubolf üon 5iemtt gegen jtüei 33rüber öon ÄönigSmard.

^^(ud) biefe ^^fintitien ge'^örten ju ben angefet)enften be§ 8anbe§, bie

ü. ^önigömaTcE finb jogar 100 ^a^xc änüor tua'^rjd^einltcf), roie ft(f)er

bie @änfe (öon ^utli^), bcm ©tonbe ber Sorone beigeää^lt föorben.

Stuf bienftmännifd)e SBurjet ber nmrftfdtien Ütitterfct^aft beuten

ferner getoiffe ©eiten if)rer OtecfitgfteEung im fpäteren 9JUttelaltcr ()iu,

namentlich) bie aus Urfunben be§ 14. bis 16. ^a'^rt)unbert§ er!enn^

Ibare 3(u§be'^nung it)ver frieg§mä§igen 3}erpflic(}tungen. Siefelöe fanb,

jotiiel man fie^t, eine @(f)ranfe lebigüd) in ber Unterl§a(tö< unb

©c^abenerfa^fflid^t be§ 93lartgrafen gegenüber ben ^Jtannen. ^\n

übrigen l^aben biefe bem Stufgebot be^ ^^ürften jeber^eit unbebingt

fvfolge äu teilten, toä^renb nacf) ben 5ße[timmungen bee ©äct)fifc^en

ßel^nre(i)te§ ber freie Sßafaü nur jur Slblciftung ber 9tei(i)5§eerfa't)vt

auf beftimmte S)auer (6 Söoc^en) gel^attcn raar, bieg aber auf feine

eigenen Soften.

Sludf) ber mit bem SBorttaut bes gemeinen 'OJt artred) te§ (Ssp. HI 65,

§ 1) im äöiberfprud) ftet)enbe, aber burd) nad)brürfti(^e @r!tärungen

ber (Stoffen jum ©adifcnfpiegel unb burd) Urfunben fd)on für bie

Glitte be§ 13. ^a'^r^unbertä uu,5tt)eifetf)aft ermiefene ejimierte ©eric^ts«

ftanb ber mörfifc^en 9titterbürtigen erttärt fid) öermuttid) aus bem

^ofred)tti(^en Urfprung berfetben. S)a§ im 13. ^a{)rl)unbert abgefaBtc

9)tagbeburger S)ienftre(^t, beffen 33e|timmungen in ber ^auptfad)e

ftd)erti(^ anä) für 33ranbenburg zutreffen — au§ ber "^ülaxt fetbft ift

eine berartige .Ji'obififation ni(^t ermatten — , fe|t gteid) im ©ingang

feft, ba^ über bie ^JJtogbeburgcr ^Mnifterialen nur äutu ipeerfd)ilb

(Geborene Urteit flnben bürfen, ein ©o^, ber mutatis mutandis roörttid)

in einer ber öorermä'^nten ©toffenfteUen mieberfe^rt.

^Jlaä) attebcm mu§ aud) in ber Waxt bie 9titterfd)aft bes Serri^^

toriumS at§ eine unmittetbare f^ortbitbung ber fürftlid)en ^ofgenoffen*

fdiaft angefelt)en föerben, neben ber bie atte DZobitität, wenn aud§ nur

hnxd) toenige ^^erfonen öertreten unb red^ttid) ebenfatli mannigfad)

mobifiäiert, noc^ toie üor fortbeftanb. i^üx bie aHgemeinere 3)er»

faffung§gefd)i(^te '^at biefe @rtenntni§ namcnttid) baburc§ Sebeutung,

bo^ fie an einem befonber§ ben)eiö!räftigen ^eifpiele ba§ b^naftifc^e

t^unbament ber territoriaten ©taatenbitbung im fbäteren beutfd)en

5!Jlittetatter bartut; ift bod) bie 9titterfd)aft, au(^ in ber ^Fcarf, in ber

§anb be§ ^^ürften ba§ ^aubtmertjeug menigfteng jur äußeren i^e*

grünbung be§ Serritoriatftaateö geworben.
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(Sobonn tüte§ ^tu ^^^rofeffor Dr. S) rot) Jen haxan] lC)m, ba^

bie I)iftoxi|c^en Sßerfe tyriebrid^e be§ ©lo^en, mit 3lu§na'§me ber

Histoire de moa temps in bei 33earbeitung öon 1746 unb üielleic^t

auä) ber SranbenBurgifd}«! S^enftoürbigfeiten, nod) nie in Qutt)entifc£)er

5orm üeröffentlid)t loorbcn [inb. @r geigte fpe^ieü für bie 5Een!*

roürbigfeitcn bon 1763—1779, unter S5orIegnng einer 9ieuöerg(ei(i)ung

ber 3lutogra|3tje& , ba^ bie erfte ?tu§gabe in ben oeuvres posthumes

Don 1788 einen teiltoeije öom ©rafen .i^erperg ftarf gefürsten,

burc^toeg öon de Moulines (?) ftiliftifd) überarbeiteten £ejt entl)ält,

ba^ ber %e%t in ber „?lfabemifc^en" 9{u§gaBe tro^ aüer 23er[i(^erungen

bes .^erau§geber§ aHe§ anbere e^er ift al§ ein genauer unb ^uüer^

(äffiger 3lbbruii ber ^lutograptjC'ö , inbem er au^er eigenen neuen

f^el)(ern eine gro^e 5Jtenge ber toillfürUctien ßeSarten ber oeuvres

posthumes aufweift.

^t^ung Dom 14. Januar 1903.

5iac^bem ber ©c^a^meifter be§ 9}erein§, ^err @e^. 5trc§iörat

Dr. .^egert, ben fa^ungSmä^igen SSerid^t über bie SSermögenSlage

be§ S8erein§ja^reö erftattet unb barauf l^ingetniefen, Inie er^eblid^e

XUuimenbungen für bie n)iffenfd)afttic^en ^^erfe beö SSereinS gemad^t

finb, beridt)tete ber ©c£)riftfüi)rer, ^err Äamniergerid^t§rat Dr. .^ol^e,

über bie (S5efd)ic^tc be§ S3erein§ im felben 3eiti-*flwm. ©obann '{piaä)

ber S3ibliDtI)efar, |)err 3trd)it)ar Dr. grl^arbt, über ben ^^ortgang

ber 33erein§|)ub(ifationen.

S)ie Seitung bee ©rnnbf arten = Unternef)men§ ^at on ©tette

beö öerftorbenen '-profefforS SSred^er Jperr Dr. Äretfd^mer, ^^riöat^

bojent an ber Uniöerfität unb ße{)rer an ber ^rieg§afabemie, ber

^ugteic^ auc^ bem 9lrbeiteau6fd)U^ beigetreten ift, übernommen, fertig«

geftellt finb im ticrgangenen ^a^re unter feiner ßeitung ^toei neue

S)oppelfeftionen (.ftüftrin^f^ranffurt a. €). unb iianb§berg a. b. 3B.=

^ielenjig), fo ba^ je^t im gan,^en 10 ®o^pelfeftionen öorüegen. —
2)er (Sinleitungebanb ^ur ^^sublifation ber ©tänbeaften tiou |)errn

Dr. öon ©ommerfctb unter bem Sitet: „(Sefd^id£)te ber ßanbe§=

berfaffung unb bes ©tänbetumS ber ^JJlarf 33ranbenburg im 531ittel=

alter" 1. Zeit, ift feit ^uti 1902 im 2)rucf unb mirb tjoffcnttid) balb

erfd)einen fönnen. 2lu^erbcm ift jur fdjneEeren ^^örbernng ber "ipubli^

fationcn ber ©tänbcaften befd^toffen, eine jtoeite ©erie biefer 5Irbeit

au beginnen unb .jperrn ^-j^rofeffor Dr. f^'tiebenöburg, 2)ireftor

bes ©taatsardjiöe p ©tettin, bomit ju betrauen. .|perr ^profeffor
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gfriebeiiSBiirg ift bereits jeit einem ^alBen Sa^re mit ben SJorarBeiteu,

aunäc^ft Tür bie Seiten ^oac^img II. unb ^ot^ann ©eorgö, befrfiäitigt. —
S)ie 3ltl6eiten öon ^errn Dr. 3) o r b e r g : S^erjeic^nung ber Ä i r ^ e n

»

büc^er, unb öon ^nxn Dr. 6urfc|mann: ^ift orijd^.f ird^Iid),

@eogra^f)ie be§ 33iätumä ißranbenburg, finb bem 5(bfc§tuffe na^e

unb werben bemnäd)ft in S)ruct gegeben toerben fönnen. ^^ür bie

^ublifation be§ SSuc^f^en ^agcbu^S i[t <<perr ^rofeffor i^irjc^

feit Dftern 1902 an ber Arbeit unb ^offt biö gjlic^aeliä b. S. ben

elften STeit brurffertig öortegen 3U fönnen. — 3)ie ^Bearbeitung

ber 9tegeften ber ^arfgrafen öon SSranbenburg ()at im €U
tober 1902 im Sluftrage be§ S)erein§ |)err Dr. Ärabbo begonnen.

2)0 .g)err Dr. ^rabbo feine ganjc 2(rbeit§fraft in ben S)ienft be§

5Berein§ geftellt ^t, ift ein f^nelleö Sfortfc^reiten biefer ^ublüation

5U ertnarten. — S)ie 2lrbeiten üon .jperrn ^rofeffor ^ieper: ^ubti=

fation ber älteren märüfc^en 6l)ronifen, unb üon ^errn ßijentiaten

D.r. @raebert: Urfunbenbud) jur ©efc^ic^te ber 9ieformation in ber

5Jtart 33ranbenburg, fotoie bie unter Seitung öon 4")errn (Be§.

Slrd^iörat Dr. 33aiUeu ftet)enbe Sntientarifation ber 5lrct)iüa(ien ber

^Probin^, tt)erben fortgefe^t. — ©inen fc^toeren SSertuft ^t ber

5lrbeit§au§fcl^nB , toie übert)aupt ber SSerein, burd^ ben Sob beö @et).

9lr(^iürat§ Dr. ^^riebtaenber erlitten, unter beffen fpe^ieller Leitung

jtoei ber öom 35erein unternommenen 5ßeri3ffentH(^ungen ftanben.

Üiact) ©rtebigung biefer gefctiäftlic^en 5(ngelegen^eiten berichtete

,g)err Dr. ©pa^ auf (Srunb bon i^onnlienbapieren über Stubienjen,

bie einige ^itgtieber be§ fogenannten ^unferpar(ament§, bas fic^ ja

borne^mtid) au§ ^interpommern refrutierte, am 4. ^liobember 1848

beim ^rinjen üon ^reu^en unb beim i?önig Ratten, ^tlactibem man
in S3abel§berg überlegt, auf melct)e äöeife, falls e§ in SBerlin ju

©traBenfämpfen fommen follte , 58ürgcrbeputationen ber 3utritt ju

ben föniglic^en ©emäi^ern üerme^rt tnerben fönnte, führten bie

pommerfctien ©utSbefi^er in ©anSfouci eine freie ©pradie: if)r 2Bort=

fü'^rer befditnor S^riebric^ äöil^elm IV. : „im entfcl)eibenben Slugenblidf

nic^t toieberum feinem tt)eid)en «t^erjen &e^'öx ju geben." iVriebrii^

^Jleinecfe, ber in ber |)iftor. 3tfc^r. (^i. g. 53, ©. 37) beätoeifett,

ba§ ber ^önig bie fefte (Sntfc^loffen^eit befeffen fjahe, bie üteüolution

nieberptreten, tüirb tiieüei(i)t in biefer fleinen (äpifobe eine ißeftätigung

feiner 3lnfic^t ftnben.

3ule^t fprac^ ^err Dr. g^ r
i
^ 5lrn^eimüber „bie @ emal)lin

CiJuftaö ^bolfs, ^arie Eleonore öon SSranbenburg".

dtne jufammen'^ängenbe SBiograpIiie biefer .^o^enäoHernfürftin, beten

gorj^ungen ü. branb. u. preu^. (Sefcf). XVI. 2. 21
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Sel6eii§|(i)i(ifa(e be§ ^ntereffeS unb ber 9tomanttf feineetüegS t\\ihtf)xm,

gibt e§ Bigt)er nic^t. 5tur einmal i|t bie '^Hbfaffung einer foId)en

33iograpt)ie üerjuc^t worbcn, unb jtDar tü!^rt biejer S^erfud) öon ber

|d)tDebifi^en Königin ßuife lUrife, einer ©djUiefter ^^iebrid)» beö

©ro^en, der, bie, nad§bem fie fc^on früher i^r ^ntereffe für bie @e«

f(f)id)t§tDiffenfd)aft öielfad) betätigt ^otte, fur^ na^ bem S^obe i'^resi

©eniQ^lö, wä^renb cine§ 9lufent^alt§ in ^Berlin (1771— 72), fic§ mit

ard^iüalijdjen (leiber nod) nid)t autgejunbenen) äJorftubien für eine

23iograt)^ic ber ©c^toefter il^reg Ururgrof^tiaterg befc^äftigte. 5Eie bon

Suife Ulrüe benu^ten iöerliner 3trd)iüalien finb jtteifeUoS mit ben

je^t im Ü'^artottenburgcr -ipauSard^iö tiertoa'^rten ibentifi^ , bereu

nähere i^enntniä mir u. a. einer jüugft crfc^ieucnen, lefenätüerten %h'

l^anblung be§ ©todl^otmer 3trd)it)ar§ Dr. ©. Serg^ (Svensk Historisk

Tidskrift, 1902) berbauten.

äöie ber SSortvagcube bc^ inciteren au§füt)rte, unirbe bn§ im

(Sommer 1615 ^uerft auftaud^enbe f(^mebifd)=branbeuburgi|d)e .^eirate=

projeft f(^n)ebif(^erfeit§ anfangs nur a(§ ein ))otitifd)e^o 5Innäljerung§=

mittet betrad)tet. (Sr[t feit 1618 Begann bei bem jungen (Sd)tuebenfönig

ein ^erfönlic^e§ Sntereffe für bie nngetnö^ulic^ fc^öne unb anmutige

furbranbenburgifc^e ^^Jrinjeffin ju ermadien. ©eine 3?raut5üerbung

ftie^ auf gro^c .giinberniffe, ha bie Äurfürftin ^v?(nna, bie itiren ©emol^t

Sodann ©igismunb förmlid^ tt)raunifierte , bi§ jn beffen Sobe bie

4")eirat5t)erbinbuug au§ |}otitif(^en ÖJrünben ebenfo energifc^ lüie erfolg=

reic^ befämpfte. S)ic feelifc^en kämpfe, bie ''JDlarie ©teonore bamalä

burd)äumad)eu ^atte, finb für bie fpätere ©nttoidlung i^re§ ß^rafterS

öon ücrt)ängniööoIIcr 53ebeutung geloefen. (Sr[t 1620 ging i()r Sieb^

lingöunnifd) in Erfüllung, ^^tufaug 9Jlai trat ®u[taö 5lbolf feine

berü'^mte Srautfa'^rt nad) S)eutfd)tanb an, bie itjn .^meimal infognito

nac^ 33er(in führte unb am 29. ^uni im ©d^loBgarten mit einer

Tomantifd)en SBerlobungSfjene enbete. S)a ber neue ,^urfür[t ©eorg

3Qßill§eIm ber ^'^eixat feiner ©d)tt3efter ^inberniffe in ben SBeg au legen

fu(^te, marb ein abenteuertic^cr 5lud)t|)tan öerabrebet. 2)erfe(be ge:=

taug, ^n ©djtneben tuurbe ^Jlarie (ätcouorc, bereu äußere (Srfd)einung

unb fünftterifc^e i^egabung bie 33ett)unberung ber 3eitgcnoffcu erregten,

mit offenen ^^(rmen empfangen. ^i)Xin (hatten üebte fie fdjmärmcrifd),

unb it)r (£I;eg(üd märe öoltfommeu geloefen, trotten nid)t bie triegeri=

fc^en ©reigniffe öfters eine Trennung beiber erforbcrlid; gemat^t.

äöäfjrenb biefer Trennungen uat)m bie ©e{}nfud)t ber jungen .Königin

nact) i()rem Ö5emat)l big'iueileu einen !rau!t)aften (itjaratter an. 6ine

befoubcre politifd)e ^ebeutung ert)ietten biefclben baburd), bafe fie ben
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erften Äeim ju ber fpätereti f5'eini>f'i)ßft ^wijc^en i'^r iinb beiu Unä^^r:

fanjter 3ljel Opnftierna legten, ©eit ^;)Jtitte 1631 toeitte [te auf

beutj(i)em Soben, enttuebcr in ber ^tä'^e it)ree ©emal)!^ ober an

bemfelben Drte. ^n gerabe^u öer^ioeifelter ©ttnimung Begleitete fie

@nbe 1632 feine Seilte nac^ Söolgaft. ®ie Siifferenjen, bie tucgen

il^rer SJerjc^loenbungsfuc^t t)ier jtoifi^en it)r unb beni |d)iüebifd)en

Senat entftnnben, bilbeten bas Sßorfpiel ju bem jct)arfen ÄonfUtt, ber

unmittelbar nat^ if)rer 31nfunft in ©d^lüeben (©omnier 1633) baburc^

^eraiifbcfd^tDoren tüurbe, ba^ fie bie Senatoren erfucf)te, ben offenen

©arg unb bae ^tx^ ©uftaö ^ilbolfg, folange fie lebe, bei ficf) ber^

toaliren ju bürfen. Söegen bicfc§ fonberbaren, nur burct) franfl}afte

ilberfpannt^eit p erüärenben 9Jertangen§ fam es, befonberä nac^ ber

S3eife^ung be§ ,^önig§ (^u(i 1634), gu überaus feinüd)en Svenen,

bie bem Senat ben gen)ünf(^ten ^ortt)anb boten, um bie junge Königin

©l^riftine bem @influ^ i^rer 'DJlutter ^u entjie^en. Sc^on banmlS

mu^te bie (entere fid) barin fügen, ba§ bie (Jrjie^ung it)re§ einzigen

Äinbe§ teittueife ber nunmehr eingefe^ten äjormunbfc^aftsregicrnng

anüertraut würbe, ^n ber näd)ften 3^it bemül)te fid) bie fc^toebifc^e

3[Ragnaten^artei erfotgreid^ , ''}31arie (Jlconore burd) tteine 51abelfti(^e

oller 3lrt ju fränfen folüie bor altem bie eigene Xod^ter i^r ju ent^

fremben, unb nad§ ber enbgültigen 9lürffc^r be§ Äanjlerg (Sommer

1636) marb auf beffen SSeraitlaffung fogar üom Senat bie förmliche

„Separation" bon ^JJtutter unb lodjlcr, bie 33erbannung "DJlarie

©leonorene in i'^r Seibgcbinge unb bie Ernennung ber Sc^mefter

©uftaö Ibolfg, ^faljgräfin Äatl)arina , jur ^Pflegemutter 6t)riftinen§

in menig ehrerbietiger gorm Verfügt, ^nfolgebcffen marb ^Jtarie

©leonore öon immer heftigerer Set)nfud)t nad) i^rer preufeifd)en |)eimat

ergriffen, für bie fie feit i^rer ^inbf)eit eine auSgefproc^ene 35orüebe

l)egte. %xo^ ber Siorftellungen beä Senatö, ber ben Sänenfönig

g^riftian ^V. feit je'^er at§ Sd)U)eben§ 2;obfeinb betrad)tete unb fic^

mit i^rem furbranbenburgifd)eu trüber in offenem Äriegsjuftanb be<

fanb, untert)ielt fie mit beiben toegen beg ipreu^ifdien 9ieife|)rojcftö

einen lebhaften, geheimen Srierwedjfel, unb nur mit Müf)e gelang eS

bem üteic^Sfan^ler, nac^ me'^reren fd^arfen, buri^ eine naitoe Äomif

auSgejeid^neten aBortgefed)ten bie ATi3nigin»2öittDe im fyrülling 1637

3um Vorläufigen Sjerjic^t auf bie Steife in§ -gjerjogtum ju bewegen.

Sel)r fd^limme f^olgen ^atte eine im Sommer 1638 o§ne öorl)erige

Erlaubnis be§ Senate bon i^r unternommene tragifomifc^e „S^jajier--

fa^rt" nad) (Rotenburg. S)a ber Senat glaubte, ba^ eg fii:!^ babei

nic^t folDo^l um eine @rl)olung§reife als öielnieljr um einen ^luc^t'

21*
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öerfuc^ ober um eine ge'^eime ^ufanimenfuuit mit einem 5!Jlitgüeb

bes bänifc^en .^^errjcl^ei-'^aulee §anble, roarb fie, unter Slnbro^ung öon

©etoattma^regeln, jur Um!e§r genötigt, öom ©enat öeato. öon einem

Slnfang 1639 in 2Be[teru§ jufammentretenben 5lu§|c^u^rcicE)Btag wegen

i[)i-er öielen „3}erfto^e" ernftlid) „öerma^nt" unb jc^tie^tid) fogar jur

ßntlajjung eine§ Xeitö i^rer pmeift au§ 2)eutid^en beftetienben Uni=

gelbung ge^toungen. ©eitbem l^atte es ben 5tn|rf)ein, al§ f)a6e \id)

9-Uarie @(eonore in i[)r ßoö gefügt unb auf jeben toeiteren .^ampf

mit ben ©enatoren t)eräi(^tet. ^n äöa^rf)eit toar jebodE) i^re neue

2:aftif nur barauf beredjuet, bem gieii^Sfanjler „Oc^fenfopi" unb

beffen Kollegen (Sanb in bie ^ugen äu [treuen. 5lm 1. '^tuguft 1640

nacf)t§ 1 Uf)r brachte fie einen |eit Einfang 1639 forgfältig tior--=

bereiteten ^-(udjtplan , ber öon bänifi-^er ©eite tüir!iam unterftü^t

ttjurbe, unb um ben aud) Äurjürft ©eorg 3öilt)elm raupte, auf bei*

fpie(lo§ raffinierte ^^(rt jur Sluefü^rung. S)ie f^tuc^t, bei n)eld)er

^Jtarie Eleonore bie 9ioüe einer entiü^rteu SürgermeifterStoc^ter fpielte,

gelang, -^(m 3. '^luguft lanbete fie in 3Bi§bt) auf ©otlanb, ba§ ba«

male noc^ in bänifc^en .!pänben loar. ^ene i^luc^t , fo fd^to^ ber

Üiebner, t)at nid)t nur für bie bamalige chronique scandaleuse einen

banfbaren 6toff geboten, fonbern aud) wichtige po(itifd)e folgen ge=

^eitigt. ©ie l)at ben für 2:änemarE fo üerI)ängni§öolIen fd^roebifc^*

bänifc^en Ärieg öon 1643— 45 mitöerfd)ulbet, öor aüem aber ent=

fc^eibenb jur Söieberanfnüpfung ber bip(omatifd)en Schiebungen

8d)U)ebenö mit 33ranbenburg beigetragen, tüo 6nbe 1640 '»Dfarie

@tconoren§ 9teffe, ber ©ro^e .^urjürft, ben Stiron beftieg.

®er 25ortrag, an ben fic^ eine furje S!i§fuffion fnüpfte, rt)irb in

erweiterter unb etma§ tieränberter f^orm fpäter im „^'iotienäoEern-

Sal^rbud)" er|d)einen.

j^i^ung üom 11. Sebruar 1903.

|)err ©et). 5lrd)iürat Dr. 53ai((eu fprad) über bie ^jreuBifd)e

ÄrifiS im 5rüt)iat)r 1810, insbefonbere über ben '^(uteil ber ifönigin

fiuife an ber Ernennung .^arbenberg§ jum ©taatgfaujter.

3?alb nad) ber 9türffel)r beö preu^ifd)en .ipofeö öon Königsberg

nad) iöerlin (Scäember 1809) geriet bag preu^ifd^e ^Jiinifterium , an

beffen ©pi^e 3((tenfteiu unb S)o^na ftanben, in bie größten ©djtüierig*

feiten baburd), ba^ ^Jiapolcon bie 3a(]liing ber rüdftiinbigen prcu^ifdjeu

.Uontributionen mit loadjfenbem ^Jia(^brud unb unter fdjarfen 2)rot)ungen

iorberte. 2)a jur ^öefriebigung biefer ?lnfprücf)e feine finanziellen
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5!Jlittel jur ^Beifügung [tanbeti, jo irurbe öon rTan^öi'i^er ©eite an-

gebeutet, ^^reuBen möge ftatt bet öertraggmä^igen Äontrifiution ein

<BtM ßanb antreten, tüoBei an Steile öon ©d^Iefien gebadet ttjurbe.

£)a§ |jreu^ifd§e 5)tinifterium, ba§ gegenüBer ber 3^apüIeonifd)en ^oütif

atte Weiteren finanäieöen €p]^x hod) für öergeblicf) t)ielt, ift in ber

%at auf ben 5ta|)o(eonifd)en ©ebonfcn eingegangen unb 1)at \iä) ^u

einer 5ßert)anb(ung über bie 'Jtbtcctung eine§ 2:eile§ öon 6c^(e[ien

bereitgefunben. S)iefe (Sefa^r öon ^reu^en abgewanbt ju ^aben, ift

im toefenttiifien ba§ 9}erbienft ber Königin Suife geioefen. ©c^on im

gebruar 1810 ^tte fie auf ben 5Hat bes frauäöfifd^en (^efanbten in

33erlin, be§ ©rafen 6t. HJtarfan, fi(i) in einem (5cf)reiben an ^inpoleon

gewanbt unb i§n in 9lücffic^t auf bie ^lotlage ^^reu^enS gebeten: er

möge entweber bie S^^^ltungSfriften für ba§ Kapital ber preu^ift^eu

©(i)ulb öertängern ober ficf) in ben näif)ften 10 iSa'^ren mit ber

3at)Iung ber 3wfen begnügen. Sieg ©d)reiben, ba§ bie ©c^toefter

ber Königin, bie g^ürftin 2;f)erefe, bem i?aifer '^lapoUon überreichte,

blieb erfolgtoi. 2tm 9. ^är^ fam öietmet)r in S3erün eine neue

fran^öfifc^e 9iote an, beren jd^arfer Jon bie größte SSeftürpng er=

toedEte. 9tm nä(^ften Xage, i'^reni @eburt§tage, fprac^ bie Königin

t)ierüber mit bem dürften SBittgenftein, ber in @e(bgefd)äften öiele

erfa:§rung befa§. S)ieö ©efpröc^ tourbe ber Stuögongspunft einer

^jolitifc^en Stftion, beren ©eele bie Königin mar, mit bem ^^rogramm

:

feine Sanbabtretung , ütüifberufung ^arbenbergä. äBittgenftein ent=

toarf einen ^tan jur 53ilbung einer Üiationalban! mit einem Kapital

öon 100 5)Unionen Katern, moau 25 000 Sßürc^er jeber 4000 Saler

beitragen foEten, tua^renb gteic^jeitig bae ^]Jtinifterium bem .^önig

eine 2)en!fd)rift unterbreitete, in ber eine ßanbabtretung aU einzig

möglidCier ?IuSmeg au§ ber 'Jiottage 5preuBcn§ bejeic^net mürbe. ^ier=

über fam e§ , in ©egenmart be§ <$?önigö
, ^mifc^en 5tltenftein unb

Söittgenftein ju einer 2lu§einanberfe^ung, bie ju feiner 3}erftänbigung

fü'^rte, öielme^r bie ©egenfä^e, farfilid^er mie t)erfönti(f)er 3lrt, nur

nod) öerfd^ärfte. S)ie Königin entmicfelte babei bie größte Xätigfeit,

öon ber jafilreid^e ©(fireiben, namentüi^ an ^arbenberg unb 2Bittgen=

ftein, acuflßi^- ©inerfeitS bemü'^te fie fict), bie |jreu^ifc^en 5Rinifter

felbft in eine anbere 9ti(^tung ^u lenfen, inbem fie i^ren ^effimi^mnö

befömpfte, il^nen 5Jiut einäuflö^en fu(f)te unb at§ ba§ S^ei ber 5)}o(itif

bie (Srrettung ber ^jreu^ifdjen ^Nationalität unb bie -^perftellung einer

ibealen föinl)cit ätoifc^en ^önig unb Station bcäeictinete. 2tnbererfeit§

toanbte fie fid^ an ^arbenbcrg, ber in ^annoöer öerroeitte, unb bat

il^n, feine 9tücffe:^r in bie ^Jiä^e be§ «^ofeö ju befc^leunigen. ©ie
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felbft i3,ah eine geplante ütcifc naä) 'Jieu -Streit^ auf, tueil fie beii

.t?öuig ni(^t ticrlaffcu biuitc, bcr tu i^r feine treuefte Gtülje fanb. ^m
%px'ü fam ^arbenfierg nad^ Si(i)ten6erg bei 33erlin, wo er SBefi^ungcn

f)atte; auf 23efef){ bcö ^önig§ nutzte 9Utenftein je^t i^m feinen tvinauj*

plan äur ^^U-üfung öorlegen, ttjolnn it)n aud) einige Ütäte auö bein

ginauäniinifterium felBft unterftii^tcn. 3tuf bie finanziellen ©treit^

h-agen fommt e§ babei fo fc^r nid^t an — aud) ^^arbenBergö ba^

inalige ^-inaujpläne finb nid)t öerunrflidjt lüorben, nnb anc6 er

uermoc^te [piiter nic^t bie fran^öfifdien g-orberungeu Doli ju 16e<

fviebigen. £a§ 2Bcfent{id)e ift, bafs Aöavbenberg über bie politifdie

Stellung unb bie fiuonäiellc Üciftungefüljigfeit beö prcu^ifdjen Staate^

optiniiftifd)er bad)tc alö bas 'OJUnifterium, gu beni er nun in fcbarfen

(i)egenfa^ trat. ^Jlud) 3Jßilt)ctiu Don 4"'i>"ifipl^t iintrbe in biefen ©treit

hineingezogen. Drganifatorifd^e 3)eränberuugen im Staatsrat l^atten

feine Unäufricbenl)eit ertredt, fo ba^ er feinen IRüdtritt au§ bem

DJUnifterium be§ Innern, wo er bie Seftion für Alnltue unb Unter^

rid;t leitete, ^u nel)men beabfid^tigte. S:urd) 33erniitt(ung ber fyrau

üon 33erg, bie in biefer ilirifig eine nid)t unbebeutenbe politifc^e Ototte

gefpiett t)ai, wanbte fid^ .^nnibolbt an i?önigin öuife, bie ftd) feiner

nac^brüdlid) annaf)iu , if)n Jparbenberg empfahl unb feine Ernennung

jum ©efanbten in 2Bien üorbereitete. 2Bäl)renb bie .$?önigin tro|

i'firer bauial^^ fd)on fel)r gefc^tüäc^ten Öefunbl^eit in ben ^ampf ber

"Parteien ju ©unften ^''fl^'^^nö'-'i'Ö^ energifcE) eingriff, geigte ber .^önig

fetbft groBe 3"i'iicf^flitun9' '^(^^ ^^^^ fe^)^' Verübelt lourbe. ^ie @nt=

fd)eibung aber lag nic^t bei il)ni, fonbern bei ^capoleon, ber aug aU==

gemeinen politifdjeu ©rüuben fid) je^t ^U'eu&en freuub(id)er jeigte unb

bie 9lüdberufung .^larbenbcrgö in baö 'OJiinifterinm geftattetc. 3Bie

betannt, mürbe bann im Einfang ^uni 1810, ztoeifelloS mit Unter*

ftüt3ung ber -Königin, bie namentüd) gegen )^agler entfc^ieben ^^artei

nal)m , bas 'DJlinifterium befeitigt unb -Sparbenberg alö Staatöfauäler

an bie ©pi^e ber preuf5ifd)en ütegierung berufen.

^i^ung üom 11. Därj 1903.

.s^err ^4^rofeffor Dr. 3;fd)ird^ auö Sranbenburg a. .^. fprod^ über

ben 9fi ft a 1 1 e r (S e f a n b t e n m o r b i m ß i c^ t e ber p r e u ^ i f (^ e n

öffentlid)en '»JJieinuug. iöiö auf ben beutigen 2ag [teilen

preuBifd)e unb Dfterreid)ifd)e @efd^id)tfd)reiber in ber Beurteilung ber

rätfett^aften Weioalttat einanber fct)roff gegenüber. 2Bcnn auc^ bie
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gto^e ^Jle^rja^l hex -^iftorifer barin einig i[t, ba§ ungarifdie Sjefler

bie 2:äter n)oren unb eine nic^t me^r feftäuftellenbe ^^^etlönlic^tcit au§

bem A^anptquartier bes (är^^erjogö ^axi ben Der'^ängnieöotlen Sefc^t

jur {^rmorbung bcr brci franäöfijc^en ©efanbten gegeBcn fjat, fo ift boc^

ti^^n bie ^^Inftage öfterreic^ijc^er SdjrirtftelleT unwiberiproc^en gc=

blieben, baB preu^üc^e 33eQnite unb 53iteraten int Sluftrage i^rer

5Hegierung bie Stat öon öornfierein in bie für bie öfterreic^ifc^e

9iegierung ungünftigfte Beleuchtung gefegt f)ätten. 3tu§ biefeni ©runbe

untern)irft bcr S5ortragenbe bie preu^ifd)en ^Ißrefeftimnien einer ein»

ge^enben Unterfucf)ung. 35on größter i^ebeutung jür bie @efta(tnng ber

Überlieferung ift atterbingS ber jtoei Sage noc^ ber Bluttat abgefaßte

auffientifc^e 33erict)t ber in 'liaftatt antt)efenben ©efanbten, ber öon

bem preufeifc^en A^ongieBgefaubten ö. £ol)m ^errül)rt. ^nbeffen er«

gibt fid) , baß £ol)m Eeinestoegö auf Beranlafjung be^ preu^ifc^en

OJlinifteriuine, öielnie^r au§ innerer Überzeugung fiel) bei ber ?lb=

Taffung bes Empörung atmenben 33eri(f)t§ f)at leiten laffen. Sas

(^'^arafterbilb be§ freifinnigen, öon ben i^bealen f)umaner 3liifflärung

erfüllten ©taatemanneS jeigt, ba§ er mieberljolt üon biefen ^niputfen

in feiner fc{)riTtftellerifd^en Sätigfeit beftimmt roorbcn ift. 5luc^ läBt

fidl) nac^roeifen, ba§ fein publiäiftifdl)er ^ampf gegen bie 3lnftifter be§

©efanbtenmorbee il)ni Ungnabe am preuBifcben ^ofe eingebracht f)at.

Sinei) fonft l)at bie preuBifct)e 9iegierung ';)lngriffe gegen bas äöiener

Kabinett loegen biefeg SlttentatS nic^t gebnlbet ober unbarmherzig ^art

gea'^nbet, wie in bem ^yalle bes 33at)reut^er ^ournaliften ,Karl Julius

^^<ange. S^agegen ift unbeftreitbar, baB ^f^" freöel^afte ©emaltftreic^

in ganz ^torbbeutfc^lanb tiefe Empörung erregt unb bie befte^enbe

Äluft zwifct)en ber ^absburgifcfien ^onarcl)ie unb bem beutfd^en Bolfe

bebeutenb öertieft ^at.

.g)err @e§eimer Slrd^iorat ür. Heller fprac^ über „bie 6r =

Werbung ber preu§ifcl)en .^önigSWürbe unb bie 33e*

grünbung be§ mobernen 2o leranzftaateS". @r teilte ba§

Urteil öon ßeibnij mit, bae biefer im Sa^re 1701 über bie Bebeutung

ber Erlangung ber ^önigihone für ben ^^roteftanti§mu§ abgegeben

t)at, unb ba§ bisher ziemlicl) unbeachtet geblieben ift. 6ine 8teüe

biefeS Urteils lautet: „S)ie ^U-oteftierenben muffen erfennen, ba^ e§

fein ©eringeS, ben öierten Äönig erf)alten ju l)aben, ber iljren 5tn*

getegen'^eiten nun mit met)rerem 5^ad)brucf beitreten fann." S;er

Bortragenbe fnüpite baran einige Betrachtungen über bie Ber^anb=

lungen , bie ber (Erlangung ber ^rone borauSgingen, unb bie, unter«

ftü^t öon ben beiben nac^ Berlin gefanbten 9Jtitgliebern ber @efetl=
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\ä)ait Se|u, äcitloetUg in 9lom unb 2Bien bie Hoffnung toecften, ba^

e§ Bei biefer (Selegentieit gelingen fönne, ba§ ^ou§ |)o£)en3oIIern ber

fQt!)oIij($en ^itd^e äu^ufii'^ren. ©id^er ift, ba^ fid^ gn einem ^ixU

:pnnfte, too bie 9Xu§fic^ten be§ @elingen§ Befonberg ungün[tig n)aren,

gerabe bie öexl^üEte Drgonijation ber römijdien 5pro]3aganba ber

2öünftf)e ^-riebricfjS III. Bi§ ^u einem gett)iffen ©rabe angenommen l)Qt.

SIBer e§ jeigte fid) Balb, ba^ tyi'ieBrid) entfcfjloflen toar, „feine IReligion

(lüie er fagte) um aEe fronen ber 3Belt nid^t p öermecfifeln". S)ie

Hoffnungen ber 5propaganba fc^tugcn fel^I, unb bie ÄönigSraürbe

fül^rte, anftatt ju einer ©tärfung be§ Äatf)oIiäi5mu§ , öielme^r jur

fefteren SSegrünbung be§ mobernen Soleranjftaateg, ben bie römifdje

^irc^e öon je'^er Betämpft f)atte.

^t^unß Dom 8. Jtpril 1903.

iperr S)ire!tor ber ©taateard^iüe ©e^. OBerregierungSrat ^^Nrofeffor

Dr. ^ofer öerlag einen 5tBfc^nitt au§ bem ©df)luB£aBtteI feiner 33io*

grapt)ie §riebric^§ be§ ©ro^en, Betr. ba§ äußere l'eBen be§ Äönig§ in

feinen legten ÜtegierungSjal^ren, feine ^ol^reg* unb ^Tageseinteilung,

feine @efeÜfd)aft in 5Pot§bam, feine Steifen, fotcie bie Urteile ber

öerfd)iebenen 5Beöölferunggfd)id£|ten üBer feine ^erfönlid^feit unb fein

9{egierungöft)ftem.

(Sobann fprad§ ^err @el^. 2lrc^iörat Dr. Soilleu im 3lnfd)lu^

an einen öon Dr. ^. Duden in ben ^^^reu^ifc^cn 3fiI)i^Biiii)''rn ((^eBruar=

l^eft) öeröffent(id)ten 3tuffa^ üBcr „Saffalleö ^amp] um 33erlin

1855—1859", inSBefonbere über bie 33eäie|ungen öon ßaffatle ^u

^inrfelbet),

^t^ung tJom 13. Max 1903.

Herr 5pro|effor H- 2)rot)fen fpradt) üBer i^riebric^ä be§ ©ro^en

Memoires pour servir ä riiistoire de la maison de Brandebourg.

@r mieS äunäd^ft barauf l^in, ba| bie Memoires ba§ einzige

gefd^icf)tlic^c 2öer! be§ Könige finb , tnelc^eS Bei beffen ßeB^eiten unb

mit beffen 2Öiffen bem ^^uBlifum Befannt geUJorben ift, unb bann, um
bie 'iHrbeit Don ^4-^oSner, tt)e(d)c bie ©ntftcl^nng ber Memoires au§ ben

öom Äönige öon aüen (Seiten ^er eingeforberten ^Jiaterialien nod^=

gctoiefen ^at, ju ergänzen, öcrfnd)te er bnrdt) 5öergteid)ung beS SLcjtcä

ber M^'inoires im 3lutograpl)en unb in ben berfd)iebenen 2)rurfen ju

jeigen, toie ber itönig immer unb immer wieber an ben Memoires

gearBeitet l)at.
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©ine S)arfteIIung ber älteren ©efc^ic^te 16i§ 1740 — \o toar ber ur*

fprünglirfie @eban!e be§ ilönlgS ^^xü^\ai)X 1746 — foüte bie Einleitung

ju ber ®ef(i)i(^te öon 1740—1746 öitben, teeldie er .abäufd^üe^en im

begriff war. ^m yiotiember 1746 begann bie 3lr6eit, roelcf)e im 'iHpxii

17il ]ä)on ]o toett mar, ba^ ein ©tüii über bie ^eit öon 1415—1640,

in ber 5lfabemie öorgelefen merbeu fonnte. S)ieö ©tüd tourbe er^

toeitert unb umgearbeitet; in biefer neuen 9tebaftion bitbet e§ ben

Einfang be§ 5(utogra|}I)e§ ber Memoires pour servir ä l'histoire de

Brandebourg, toetc^eS au^er bem am 22. 3luguft 1747 abgefd^toffenen

16iograpt)ijcf)en 2^eit noc^ brei .Kapitel du gouvernement (einfc^lie^tic^

des acquisitions, des revenues, du militaire), de la superstition et

de la religion, des moeurs et des coutumes (beenbigt am 11. Februar

1748), entptt. S)ie SSiograpl^ien be§ ©ro^en Änriürften unb

Q^riebric^s I., ba§ .^a|)itel de la superstition, ein neu 3urec^tgemact)te§

©tüdt des moeurs mit ©intagen au§ ben Äa^jiteln du gouvernement

unb 'du militaire Eamen no(^ in ber 5(fabemie pr 3}ortefung unb

tourben bonn, öom Äönig überarbeitet, öon Stigarotti unb Tlau--

))ertui§ burdfigefetjen, gebrucft. S)a e§ fein ®elt)eimni§ geblieben toar,

toer ber 3)eriaffer biefer 5lfabemiebeiträge mar, fo mürben fie fofort

in äaljlreic£)en ^iac^brutfen unb Überfe^ungen öerbreitet, meldte um fo

me^r Slnftang fanben, at§ hiermit bem ^ublifum bie erfte mirfüd^

Ie§bore ©arftettung ber branbenburgij(^ = ))reu|ifc^en ©efd^ic^te ge<

boten mürbe.

®er ^önig Ifiat batb nai^f)er ba§ ganje äöer! einer pm Steil jel^r

einge'^enben Umarbeitung unterzogen, um e§ bann in einer fleinen 3ln=

ja^t öon ßpmplaren in einer tprac£)tau§gabe mit 9tabierungen t)on

©(^mibt im berliner ©(^loffe bruden ju lafjen : ber S)rucf mar im

5luguft 1750 bi§ jum 28. 93ogen getommen. S)a mürbe er ab*

gebrod)en: 33oItaire, ber am 10. ^uü 1750 in ^ot§bam angefommen

toar, joEte erft bo§ ©anje einer fti(iftifd)en unb auc^ jacl)lict)en Se*

urteitung unterjietien.

S)a§ .öotienzolternmujeum befi^t noc^ bie 5lugt)ängebogen mit

Sßoltaireg ütanbbemerfungen
; fie ^u lefen ift nid^t minber an^ie^enb

alö äu fe^en, mie fitf) ber .J^önig if)nen gegenüber ber^aüen '^at.

5!Jiitte ^uni 1751 ift bie 2tu§gabe au donjon du cliäteau öottenbet:

gemibmet mar fie mit einer Epitre bem ^rin^en öon ^reu^en, ein

discours prelimiuaire gab über bie ':)lbfi(^ten, toetdje ber Äönig mit

biefer 5lrbeit öerfolgt, ^^tuffc^tu^.

^it 2lu§na£)me ber S5iograbt)ie griebrid^ 3öil^elm§ I. unb be§

3lbf(^nitte§ du militaire murbe biefe neue Bearbeitung burdC) eine
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priöilegiertc SluSgaBe, Vodd^c bcr 33ertiner 33ucJ)^änb(ex ^Jleautme in

Quart unb S^uobe^ mad)tc, im i^uli 1^51 bem 5pu6ltfum 6e!annt.

1758 ex|d)ienen ^al^trcic^e '^tac^bnirfe ber S3iogra))t)ie §viebric^ fB'iU

I)elm§ I.
; ba§ Äa))itel »du militaire« Brachte bie 3}oJii|cl)e ^luSgaBe

t)on 1767, toeld^e ein nid^t immer genauer SlbbrucE be§ CiuartauSgalbe

bon 1751 i[t, unb au§ tüclc^er ber %e%t in ber Slfabemifc^en 3lu§*

gaöe ber (Euvres miebertjolt ift.

^u§ ber im ®e^. ©taat§ar(f)it) ju 33erün befinblicf)en gleid^äeitigen

3lu|3eii^nung üfier eine im ^o^re 1563 öon Äurfürft ^oac^im 11.

aBgemtene firc£)licJ)e ^^eier im S)om ju ©erlin teilte fobann ^err

Dr. ö. ©ommerfelb eine ©tette mit, ber^ufotge ber ^nriürft fic^

bamal§, aue 3lnla^ be§ fogenannten antinomiftifd^en ©trcite§ jn^ifdien

bem märfif(f)en @eneralju^3crintenbenten 3IgricoIa unb ben SBitten*

Bergern, mit @nt|d)iebcn^eit in 2lgrico(a§ ©inne gegen bie necessitas

ber guten äBerfe auSfl^rad^ unb feiner SlBneigung gegen ben Sertiner

^ropft (Seorg 5Bud)f)ol3er, einen ^au|)tgcgncr 5lgricola§, in braftifd)er

3Betfe 3lu§brud üertier).

^err ^profeffor ©ret)fig legte einen 3lu§|d)nitt au§ ber in

jeinem ©eminar entftanbenen 9lrBeit be§ ^errn ®emeinbefd)ulre'Etor§

Otto Ärüger in 6|arIottenBurg üBer ben ©tabt'^au§t)alt öon SSerUn

in ber 3eit Born ledije^nten Bi§ jum ad^tje^nten ^atltl^unbert Bor.

SQßie bie ganje 9IB'^onbIung au§ ben Elften be§ ©tabt» unb bc§ (Se=

t)eimen ©taat§arc^iB§ gejd)öBit, fc^ilbert biefer 9lBfct)nitt bie ©d)ulben=

öerl^ättniffe unb bie gejamte S^inanjlage 33erliu§, fpäterl^in ber Ber«

einigten ©täbte in jenem 3eitraum.

^i^ung vom 10. Hunt 1903.

^err ^rojeffor Dr. i^ i n ^ e fprad^ üBer ba§ ^^oütifd)e jteftament

be§ ©ro^en Uurfürften Bon 1667, ba§ er mit ben entfBred)enbcn 3luf=

Zeichnungen ^^riebric^ 2Bi(t)etm§ I. unb f5viebrid;§ be§ ©ro^en Bergtii^.

6r lüieg barauf I)iu, ba^ bie Otangorbnnng ber ©taat^ämede fjier uod^

in ber alten ^Reihenfolge erfd)eint, bie fpätcr umgefe^rt tinrb, bo§

t)ier alfo uod) Alird^enregiment unb 3nfti,^ in erfter 3teil)c ftel^en,

roäfirenb fie fpäter Bor bem ^JJhlitär^ unb i^inauätüefen juriidtreten.

2;a§ ^Jlititärifc^e Bilbet Ijier gemifferma^en nur ein unorganifd)e§

lHnl)ängfet, ^ontriBution unb 9lccife toerben uod) gar nid^t ertüät)nt,

aud) ber ''}JierfantiIi§mu§ erfd)eint nod) in bem t)oIlänbifd^en ßJeloaubc

bcr „Äommeräien", nic^t in bem coIBertiftifd)en ber „'OJlanufofturen".
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Ü16er:§aupt ift in ber ©taatSauffaffung, bie bem S)o!unient au @runbc

liegt, noc^ öiel Oon ber alten tenitorlalen 2;§eorie unb -prariS ju

spüren. S)a§ «uc^ be§ ^eld^ior bon Dffa, ba§ mit «eifatt zitiert

unb beffen ßeftüre bem i^ronfotger em|)iot)len wirb, ift eine ©taatg*

lel^re obex ein g-ürftenfpiegel im tt)t)i!c^en terrttotiaten ©eifte unb

beginnt mit ber ^yeftfteüung, ha^ ein iS'^x^i \id) mel^r um (Vriebenä*

al§> um Äriegöregiment jn tümmern ^ahe. 3luc§ bie in bem Seftament

tieröortretenbe 5lnfid§t, ba^ ber i^inana^au§^lt in ber -S^iauptfadje

auf bem ®omänenbefi^ Bafiert fein muffe , geprt ber territorialen

©poi^e an unb fe^t uns in ä)ertounberung bei bem Stegenten, ber

^eer= unb ©teuertocfen im |jreufeifct)en Staat begrünbet :^at. ^^iber

auc^ bon ber '^(nbat)nung beö ßin^eitöftoatS im Unterfd)ieb öon bem

anfammengefe^ten Serritorialftaat , öon ber 3}erfcl)nie(3ung ber t)er=

fd^iebenen ßänber ju einem, einljeitlic^en ©taatStoefen, üerlautet gar

nichts in bem Seftamcnt. SBir finben aUerbingS etn^aö, ba§ gegen-

über ber territorialen @poc^e oöHig neu ift: ben politifct)=militärifd^en

Mad)tgebanfen; aber über bie abminiftratiben ^onfequenaen biefeö

@ebanfen§ ift fi(^ ber i^urfürft fc^toeiiic^ ]d)on böllig flar geioefen;

öon ber., neuen 6poc£)e ber ©taatöbilbung unb 33ertt)altung§organifation,

bie mit i^m anhebt unb ^um ftreugen @in^eit§ftaat geführt l^at, öon

bem :prinäi|)letlen Unterfd^iebe be§ territorialen Äleinftaat§ unb be§

miUtärifcfien ©ro^ftaatS ptte er offenbar nod^ feine ganj ftare S5or»

ftellung, ma§ and) in feinen teftamentarifd)en Serfügungen über bie

abminiftratiöe 5lbfonberung einzelner ^robin^en all 5lpanoge ^ertior*

tritt. £iamit pngt au(^ jufammen, ba^ üon ben ftänbifd^en .kämpfen

öerl)ä(tni§mä^ig fep wenig in bem Jeftament bie 9tebe ift, obmoljl

ber ©runbfa^, menig ßanbtage ju plten, l)ier proflamiert toirb.

Überge^eub jn ben eiuäelnen t^^aupt)3unften c^arafterifierte ber

Söortragenbe junäc^ft bie ,^ird)ent)oliti! gegenüber @öangelifd)en unb

Äatplifd^en; er pb !^eröor, ba| fie burc^ feinS ber befannten f^eore*

tifd)en ©t)fteme be§ 16. bi§ 18. ,3at)rt)unbert§ genügenb gefennjeidinet

toerbe, unb toiel namentüd) auf bie eigentümlid)e ftaatöfird^tic^e

^orm in 6leöe»^arf ^in, bie fi(^ übrigen! nod) ju ßebjeiten be§

Äurfürften burc^ ^ugeftänbniffe an bie ^atplifen Ujefentlid) mobi*

fixiert ^at, fo ba^ 1688 bie ©runbfä^e bei Jeftamentl in biefer

.ipinfid)t nid^t mel§r gan^ antrafen. — 2öaö bie Suftia anbelangt, fo

meinte ber 3)ortragenbe , bie ^lu^erungen be§ 2eftament§ in ber

-•pauptfac^e nur auf bie Suftia im ÖJel^. 9tat beaie^en ^u muffen; er

^ob l)eröor, toie bie ?lnfd§auung bon ber :perföntid^en $Re(^tfpred^ung

ber i^ürften burd^ bie SSibel beeinflußt fei, bie bem ^urfürften, toie
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üiclfad^ bcn Galöiniften banmls, geraboäu al§ ein politijrf)er ^'anon

eiid^icn. Übrigens crfc^ienen baina(§ jd)ou biefelöen J^Iagen tnie fpäter:

nameutUd) über !s3angtiiieng!eit unb i?o[tfpiclig!eit bei ^^hoäcffc; unb

at'j ^Jlittel bagegen t)at bcr ^uriürft |d)on baö beäeic^net, tüa§ ßocciii

fpäter ^raftifct) angeloanbt unb äur ©runblagc feiner Sieform gemacht

"^ot: nämüc^ au§fDnimli($c G)ef)ältcr für bie 3fiid)ter. S)aö finb

üBrigenS 2lnfid§tcn unb (Srunbfä^e, bie fci)on bei ^Jteli^ior bon Dffa

mit gro|3er ßin'^eit unb ©ac£)fenntni§ bargetegt unb begrünbet toerben.

— S)ie 9tat§t)erfaffung , bie ber Äurjürft in beni xeftament befd^reibt

unb enipfie!)tt, üergüd) bcr Söortragenbe mit ber Orbnung tiou 1651,

bie nid)t ju bauernber ©eltung getaugt i[t. (Gegenüber bem bamalS

beab[id)tigten ^H-in^il) ber j?abinettöregierung erfd^eint l^ier at§ pra!=

tifc^e 9lcgierungeiorm bie Üiegierung im Siat, UJobei allerbingS bie

6ntjd)eibung öom Äurfürften nid)t in ber ©i^ung fetbft, fonbern erft

später in feinem i^abinett getroffen wirb. — S)er SJortrageubc fc^ilberte

bann ba§ ©t)ftem ber auemärtigen ^^olitit, loie e§ fic^ nad) bem

3:cftamcnt barftellt: er erörterte bie ^-rage beö 9teid^§patrioti§muö,

ber eöangelif(f|en Sbee unb fanb, ba§ fdilie^lic^ bod) ba§ Stuöfditag-

gebeube bie reate branbcnburgifd)e Sntcreffen^otitif gettjefen fei, bie

allerbing^ mit jenen ''^srinji^ien eine ©trede 3Beg^ jufammeugeljen

fonnte. 6in fefte§ ©t)ftem Ijatte ber ^urfürft ntd)t; er betont immer,

ba^ man nac^ ber „.^onjunftur bcr 3pit" t)anbcln muffe, unb fprid)t

ben ©cbanfen aus, ba^ ^H-aubenburg beftrebt fein muffe, baä euro^

päifd^e (Sleic^gettic^t ^n ert)alten buri$ 33a(ancierung ber ^JJtäd^te

.!^ab§burg— ©tianien einerfcitä, g^^anfreict)—©d)tt)eben anbererfeitö.

^auptfäc^tid) öon fd^toebifdjer ©eite fürd)tet er für ©torung be§

f5rriebene; bon ben gefät)rli(^en planen Subroigä XIY., bie fid) eben

in jenem Moment entt)üüten, "^at er offenbar nod) nid)te geat)nt.

^n bem Xeftament tjerrfc^t eine entfd)icbeue ^^rieben^ftimmung ; man

fönnte fagen: 33ranbenburg fei bamal§ faturiert gelüefen, tnenu bem

ni(^t ba§ fct)lefifc^e ^U-ojeft luiberftträd}e, baö offenbar al§ ein 3Int)ang

5um Seftameiit erfd)eint, als ein 33}iberruf ber ^Jtat)nuug, uid)t nad^

meitereui l'anbgetuinn ju ftreben. 33eiläufig berül^rte ber 9}ortrageube

nod) bie fritifcf)e f^i'^ÖtV ^ie augeregt tuirb burd) ben fpätcren ^u'ridjt

9iebenac§ über bie ©tcHe, bie i'^m ber Hurfürft au§ bem 2eftament

l)infid)tlid) ber ©teEuug ju f5i"antreid) borgelefeu Xjahe. — 5Dcr 5^ur=

fürft ftaub faft mit allen euro^äifd)en 5Jtäd)ten bamalg in ^^Ittiau,^;

aber er erflärt, eigene Äräfte feien beffer, tüobei inbeffen barauf l)in-^

äuroeifen ift, ba^ er e« ^u ber crftrebten militärifd) finaujielleu ©elb*

ftänbigfeit bod} nic^t l^at bringen tonnen. 23ei ber Erörterung ber
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miütärifcJ)en i^ri'agen tritt bic bamalg üfiertjaupt |et)r I)ocf) Betoertete

SSebeutung ber geftungen in marfanter SBeiie :^ertior ; ber SSoxtvagenbe

fudite biefe ^Uiffaifung au§ ben intütärifct)en 23ebüriniifen bev 3^^^

511 erflären. S)ie ^JJUüj ber aBibranjeii trirb al§ untaug(ict) Be*

^eic^net unb bic 5lb(öfung ber Sienfte cmpiol^ten, ju ber e§ oBer ntct)t

gefommen ju fein fct)eint. ^üx ben Äriegg^uftanb erflärt ber .^ur=

fürft eine 5Rac^t öon 15 550 ^Jtann Tür notnsenbig, für ben ^^riebeng*

etat eine fo((^e bon 7162 ^ann — eine S<^i}i, bie er felBft U)0§rfc^einüc^

bamal§ jd§on er'^eBtict) üBerfd^ritten ifat Ü't)araftertftii(i) ift bas 5-eft=

Ifiatten ber periönticf)en .^ommanbogettjatt, namentlich auc^ gegenüBer ben

©tattl§a(tern ber ^^^robin^en ; bie Sorge für ^^Jtaga^ine unb 3eug*

l^öufer finbet auct) anberswo '^Inatoga. iöon ben ^yinanäfragen bjirb

nur bie S3erBefferung be§ ^ammerftaatä in Dft^jreufeen notier Be=

jprod)en, moBei l^au^tfäc^tic^ auT 3öiebert)erfteüung beä ^ammergut§,

fparfame unb genaue SSern^attung , einbringenbe i?ontroIIe @etoict)t

gelegt toirb. 33emerfen§tt)ert ift ber ^Uan, bie ^ad^tjinfen naä)

bem auf bie öälfte be§ früheren !^eraBgefun!enen ©elbroertS neu

gu Berechnen, foroie bae ©al^^ unb -iperingSmonopol für bie 5(mtä*

einfaffen.

^n bem ©ct)tuB mad^te ber 5}ortragcnbe auf bie 9Benbung auf*

mertfam, baB bei Befolgung ber bäterticBen Ütatfc^täge ber 2:f)ron=

fotger niemanben werbe ju fürchten ^aben, at§ Sott —
ein merftDürbiger Slnftang an bas befannte 33i§marc£f(^e äöort.

I

^x%\im oont 14. mtob^t 1903.

^n 3}ertretung be§ abtt^efenben erften 2]orfi|enben eröffnete ber

ftellüertretenbe 35orft^enbe |)err ®et). Slrc^ibrat Dr. Sailleu bie

S3erfamm(ung, inbem er bem berftorbenen (S^renpräfibenten bes 33erein§,

ßj^eHeuä bon ßebe^ote, 3Borte el^renben Slnbenfene raibmete. @r

Beri(f)tete bann über bie (e^te i^a^reöberfammtung be§ @efamtberein§

ber beutfctien @ef(i)ii^t§= unb 3((tertumöbereine in Erfurt unb über

bie i^eier be§ 25. (5tiftung§fefte§ be§ ^erein§ für ®ef(^i(^te ber ©tabt

9iürnBerg, bem er bie @(ücftt)ünfct)e be§ 5}Mrfifct)en @efd)ic^t§berein§

üBerBract)t f)atte.

hierauf berictitete ^err 5profeffor Dr. ©eibet über bie ^ttu*

ftrierung be§ bemnäc^ft erfc^eineuben fiebenten 33anbe§ be§ .gjo'^enäollern'

;3a^rbu(j^e§ , au§ ber er eine Sln^atit bon auc§ fünftterifcfi toertöotten

S3i(bniffen bes ©ro^en Äurfürften tierbor^ob unb on ber ^anö ber
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SlöBilbungen öejprac^. @§ ift eine eigentümüd)e ©rfd^einuug, ba§

e^ öom ©roBen ifurfürfteu eine 5ln-(aI)I ö ortrefflieber SBilbniffe au§

nttcn ßebenealtern, bafür aber feine Iiterarifdt)e Sdjilbernng feines

^lu^eren gibt, wä^renb umgete^rt bei ^^riebridE) bent Öro^en un§ un-

(^ä^tige ©(i)ilberungen feiner ©rfc^einnng in SSricfen, ÜJlemoiren unb

©efanbtfdjQJtSberii^ten erhalten finb, 33ilbniffe öon 3Bert aber nur aus

feinen S^ugenbja^ren eriftiereu. S)er 93ortragenbe niad)te befonberS ouf

ein .ßnabenbitbnie be§ ©rofecn .^uriürften nnbefannter ^erhtnft unb

bie beiben fif)önen ^^^orträt§ öon ©obaert i^-linä 1658 unb ^^^ieter

9tafon 1666 im 33erliner unb ß^arlottenburger ©djloffe aufmerffani.

(Hne ©ruppe für fic§ unter biefeu 5)]orträt§ bilben bie SarfteHungen,

auf benen ber ®rof;c ^urfürft unb feine erfte @emal)(iu Souife Jpenriettc

Don Dranien gemeinfd)aft(id) erfc^einen. @§ gibt il^rcr fe^r biete,

tpöljrenb entfpred^enbe S)arfteEungen mit ber jtueiten ®eniat)tin

Siorot^^ea öon 4">otftein fel)r feiten finb. SDon befonberem ^ntcreffe

ift bie 5£)arftettung ber 3:rauuug ^i'if^i^id) SBit^elmS öon 9)h)ten§,

ein iBilb, ba§ erft fürjlict) öon l)oHänbifd)en Äunftforfd^eru in ber

(Materie ^u 9tenue§ in ^ranfreid) geroifferma^eu toieber entberft ift

unb öon biefer ^evemonie mit gegen 100 5porträt§ einen fet)r guten

33egriff gibt. '.Hn ber .^anb einer öon ber .^Duigin öon C'^oIIanb bem

.'po^eujoHern = ^JJtufeum gefd)entten au§ge§eii^neten 5pl^otograp!§ie er*

läuterte ber 33ortrageubc ben SJorgang. S)auu tourben unter S3or=

tegung entfpredjenber ^Ibbilbungen bei @etegent)eit ber Apodiaeit geprägte

©djaumünjen, ein 3)oppetrelief öon Sufart, 5ßilber beö .ihirrürftlid)en

ipofmaterä GjUjicjef in 33ertin, Königsberg unb J^affel, ebenfo anbere

öon ^Jiafon unb 'OJU^tenö fomie eine in 33ernftein gefd)ni^te ©ruppe

im 5[Rufeum ju Raffet bcfprod)cn. S3on fonftigeu ?lbbilbungen legte

ber äJortragenbe ^toei auegejeidjuet gelungene farbige iHeprobuttionen

eines SSilbniffeS be§ ^urfürfteu ^oac^im II., 16 ^atire alt, im

®otifd)en ^aufe ^u 3Börli^ fotuie eineS fotd)eu (Vriebrid)ß bc§ ©ro^eu

im .'potjenjoIleru^^JJhifcum öor. (Verner niadjte !^^rofeffot ©eibel t)ier gum

erften Male Mitteilung öon einer neuen l;eröorragenben (ärttperbung

beS KaifcrS, einer filbernen unb öergolbeten S)arftelluug be§ berüt)mten

öon it'urfürft griebrid) III. im ^a\)xc 169(i erlegten ©ed)öunbfed)jig=

enber=^irf(^e§. 2)ie fünftlerifd; I)od; öoEenbete ©Eulptur ift fo ein^^

gerid)tet, ba^ ber Kopf abgenommen merben !ann unb biente alsbanu

als „äBillfonimen" ber Königtid;en Jägerei bei feftlid)en @elegenl)eiteu.

S)ie ©teile am ^alfe tuirb burd) ein ^^alebanb öerbedt, ba§ ben 9^ameu

bee Äurfürften in 2)iamantcn jeigt. Unter .'pcranjiel)nng jafilreidjer

fonftiger ""ilbbilbungcn bee -Ipiridjcö beutete ber 33ortrageube bie ©rünbe
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!ut3 an , berenttoegen er ba§ 9JlobeH bie|e§ bon bem ^urfürftlid^en

4"5ofgoIbfd§nneb S)aniel ^Jtannlod^ d. an. in SBertin in ©ilber au§=

geführten .^unfttt)ei-fe§ auj 5lnbrea§ Schlüter ^uxütffü'^rt. SBann unb

auf njetc^cm Sßege bieje§ für bie S3ertiner .Runftgeldiic^te ganj I6e=

^onber§ intereffante Btiiä feinen 2öeg in ben ^unfttjanbel gefunben

i)at, ^at bec 3}ortragenbe nid)t fcftfteHen tonnen.

<^err •ptoieffor Dr. S) topfen machte einige ^Jlitteilungen über bie

£ruderei i^riebric^ö bee ©ro^en im ^Berliner ©c^Io^ („au donjon de

chäteau"). ©ie i)"t im Suni 1749 eingerichtet tüorben; nid^t nur bie

ffiuvres du philosophe de Sanssouci öon 1750 unb 1752 jowie bie

Memoires pour servir ä riiistoire de la maison de Brandenbourg,

jonbern anä) bie „(SenerQt|3rinci^ien öom .Kriege" öom S^anuar unb

bie Extraits des commentaires de Polybe par le Chevalier Folow

öom f^ebruar 1753 finb ^ier gebrucft, er[tere§ in 50, (e^tereg in

100 6i'em|jlaren. S)ie Reflexions sur les talents militaires et sur le

caractere de Charles XII öom ^loöember 1759 finb ba§ le^tc 2Berf,

ba§ in biefer S)ruiferei gebrucft ift; noii) bem Kriege i[t öon it)r feine

©pur metjr nadjtoeiäbar , am toenigften barj i'^r meitereg S3efte^en

aui bem Srief f^riebric^ be§ ©roBen an ben trafen ^erperg öon

1781 gefolgert merben, toorin erfterer ben Essai sur les formes du

gouvernement et sur les devoirs des princes at§ „dans ma maison"

gebrudt be^eicJinet. 6§ liegt bie Sßermutung fel)r na'Eie, ba^ @raf

^er^berg ben originalen äßortlaut be§ 33riefe§ in majorem ipsius

gloriam abgeänbert l^at.

^m 2lufcJ)Iu^ an biefe ^Utteitungen öerIo§ i^err ®e^. Slrc^iörat

Dr. 33aiUeu ein ©(^reiben be§ ©rafen ^erperg an ben ^reif)errn

^. i^x. öom ©tein öom 4. 5Rär5 1789, in bem ^er^berg fo jiemlit^

oUe poUtifc^en ©ro^taten ber Stegierung ^önig <}i^e^i"^^ be§ ©ro^en

feit bem ©iebenjä'^rigen Kriege für fid^ in 5lnfpruc^ nimmt.

I
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